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Vorwort.

A/as vorliegende Werk, welches ich hiermit zum ersten Male

vollstandig der Oeffentlichkeit iibergebe 1
), hat keinerlei aesthetischen,

wohl aber historischen und sprachlichen Werth. Diese Erkenntniss

war fur die Gestaltung des Textes massgebend. Es gait den beiden

hervorgehobenen Eactoren Rechnung zu tragen. Somit habe ich,

zumal nur eine Handschrift vorliegt, einen ausserst conservativen

Standpunkt gegenuber der Ueberlieferung eingenommen und selbet

gewisse Unebenheiten und Rauhheiten des Textes in Sprache und

Rhythmik nicht gescheut, um der Gefahr zu entgehen durch nivel-

lirendes Glatten zugleich auch Eeinheiten der Sprache zu zerstoren.

Einer JDichtung von kunstlerischer Bedeutung gegenuber ware die

Berechtigung dieses Verfahrens zum Mindesten strittig gewesen,

hier war es das einzig Gebotene. Aber trotz diesem Mangel ist

die Verdffentlichung des Gedichtes gerechtfertigt, denn ein Werk,

dessen Entstehung wir zeitlich und ortlich genau feststellen konnen,

dazu noch aus einer Gegend, die nicht reich an Denkmalern ist,

und aus immerhin alter Zeit, bleibt ein Gewinn fur die Erforschung

und Darstellung der Sprache und der litterarischen Entwickelung

unseres Volkes.

Die eben geltend gemachten Gesichtspunkte waren bei der

ganzen Einrichtung der Ausgabe zu beriicksichtigen. Und so habe

ich den Schwerpunkt der Einleitung einmal auf die Wiirdigung der

Sprache des Dichters und ihren landschaftlichen Zusammenhang,

dann auf den Nachweis der historischen Grundlagen seines Werkes
gelegt. Diesen letzteren Theil habe ich zu einem kurzen Abriss der

Geschichte der Grafen von Vianden bis zum Jahre 1272 erweitert,

um eine knappe Orientirung uber die Schicksale der Vorfahren

*) PfeifiFer druckte in seinem Altd. Uebungsb. (S. 103 ff.) den Anfang und

Schlo8B des Werkes ab.

DEC -2 1903 »: . / ^ ;
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Iolandes zu geben, da die Neyen'sche Darstellung, gerade der alteren

Zeit, keineswegs geniigt. Doch verlangt diese Partie besondere

Nachsicht, da die Vorarbeiten sehr viel zu wiinschen iibrig lassen,

und auch eine genugende Kenntniss der Quellen bei der Zerstreut-

heit des Urkundenmaterials und der Unzug'anglichkeit vieler wichtiger

Biicher auf deutschen Bibliotheken kaum zu erreichen ist. Immer-

hin hoffe ich doch in dem einen oder andern Punkte iiber meine

Vorganger hinausgekommen zu sein. Die stilistische und kunstlerische

Seite der historischen Abschnitte ist vielfach durch oftere ermudende

Einschachtelungen vernachlassigt, da ich die Anmerkungen gem
von dem historischen Apparat entlasten wollte.

Bei diesen legte ich besonders auf drei Punkte Gewicht. Einmal

habe ich die zahlreichen Uebereinstimmungen zwischen einzelnen

Versen des Gedichtes und die massenhaften Wiederholungen, welche

sich Bruder Hermann zu Schulden kommen lasst, nachzuweisen und

damit einen Beitrag zur Beurtheilung des Stils und der Kunst des

Dichters zu geben gesucht. JDann habe ich uberhaupt das Ueber-

lieferte und Formelhafte der epischen Technik zur Geltung bringen

wollen. Das Material beruht auf eigenen Sammlungen, die Worter-

biicher sind, wo es nicht besonders angefiihrt ist, unberiicksichtigt

gelassen. Die Dichtungen der altesten mittelhochdeutschen Zeit

habe ich mit Absicht, ausser wo landschaftliche Beriihrungen vor-

lagen, meist iibergangen, da sich eine directe kunstlerische Ein-

wirkung auf die Werke unserer Periode nicht nachweisen lasst.

Endlich ist den Realien besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden.

Was die aussere Gestalt des Textes anlangt, so habe ich die

Zeichen A und y (= mhd. ie) deshalb gewahlt, urn auch dem Auge
sofort die monophthongische Natur der Laute und zugleich den

Unterschied von u und % kenntlich zu machen. Die orthographischen

Varianten habe ich nicht vollstandig gegeben, sondern nur das mir

wichtig Erscheinende herausgehoben. Im Allgemeinen habe ich

aber lieber zu viel als zu wenig anfuhren wollen. In den Nach-

tr'agen sind noch einzelne Varianten, die mir erst im Laufe der

Arbeit als nennenswerth erschienen, mitgetheilt. Die Abweichungen

"von Pfeiffers Lesung habe ich nicht besonders aufgefuhrt.

Es ist eine alte, wohl von Vielen getheilte Erfahrung, dass

man erst nach Vollendung der Arbeit weiss, wie man sie hatte eigent-

lich und besser machen konnen, und dass der Verfasser der scharfste

und genaueste Kritiker seines Werkes ist. Dieses Gefiihl ist auch

bei mir lebendig, und Niemand verhehlt sich weniger als ich die

Mangel meiner Arbeit. Doch hoffe ich, dass trotzdem sie nicht

ganz werth- und nutzlos erscheinen wird.
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Besonders muss ich um Entschuldigung bitten fur die Ungenauig-

keit des Druckes. Von Beginn der Drucklegung an, im Juni 1888,

erkrankte ich schwer. Dies, meine dadurch bedingte Abwesenheit

von hier, sowie mancherlei auf Seiten der Druckerei erwachsene

Schwierigkeiten haben jenen Uebelstand herbeigefiihrt. Auf Einzelnes

hat mich noch gelegentlich der Durchsicht der Correcturbogen

mein verehrter Lehrer, Herr Professor E. Sievers, aufmerksam

gemacht. Ueberhaupt durfte ich mich bei der ganzen Arbeit seines

Bathes und seiner Hiilfe erfreuen, und es drangt mich ihm auch

an dieser Stelle meinen herzlichsten und warmsten Dank zu sagen.

Endlich habe ich noch die mannigfache Unterstutzung und

Forderung, die ich bei meiner Arbeit erfahren, zu erwahnen.

Meinen ehrerbietigstenDank spreche ich S. Eminenz, dem Fiirstbischof

von Prag, Grafen Schonborn aus fur die Erlaubniss zum Copiren

der Handschrift. Meinen Lehrern, den Herren Professoren H. Paul,

Ph. Strauch und Fr. Neumann bin ich fur manche giitige Be-

lehrung verpflichtet. Vor Allem aber habe ich Herrn Professor Dr.

N. van Werveke in Luxemburg zu danken, der die grosse Giite

hatte die Druckbogen der historischen Capitel durchzusehen, und

mich auch sonst durch hiilfreiche Winke und manche Mittheilung

aus dem Schatze seines reichen Wissens unterstutzt hat. Durch

seine Vermittelung durfte ich die Bibliothek der historischen

Gesellschaft zu Luxemburg benutzen, woftir ich auch diese

meine8 aufrichtigen Dankes versichere. Ebenso bin ich den Ver-

waltungen der koniglichen Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen
und der Stadtbibliothek zu Trier fur ihr freundliches Entgegen-

kommen verpflichtet.

Mein Freund, Herr cand. phil. C. Deetjen hat mit grosser

Liebenswiirdigkeit die Mtihe das Register anzufertigen auf sich

genommen.

Zum Schluss spreche ich dem flerausgeber dieser Sammlung,

Herrn Geheimen Begierungsrath Professor Dr. K. Weinhold
meinen aufrichtigen Dank dafiir aus, dass er meine Arbeit seiner

Sammlung eingefiigt und mir dadurch Gelegenheit gegeben hat,

meine Untersuchungen im Zusammenhange zu veroffentlichen.

Halle a. S., October 1889.

John Meier.
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I. Uebertieferung.

I. Die Handschrift und ihre Geschichte.

Bruder Hermann's Iolande ist uns nur in einer einzigen Papier-

handschrift des 17. Jahrhunderts in Polio uberliefert. Auf Polio 1 a

befindet sich folgende Notiz: Vita Yohndis filiae comitis Viennensis

Henrici et Margaretae Comitis Namurensis, Priorissae in Mariendal

prope Luxemburgum ex codice MS. Mariendalensi fideliier descripta

a me Alexandro Wiltheim S. JESV. 1
) Anno 1655. 30. Maij absoluta

vita mirabilis et luce dignissima, quod ut fiat, gratiam B. Yolendu

humillime imploro, ad multarum animarum
y
ut spero, conuerstonem ad

religionem. Die Hs. umfasst 54 Blatter in gross Polio Text und

zwei Deck blatter, doch sind nur die inneren Halften der Seiten

mit dem deutschen Text beschrieben, auf der ausseren steht von

Blatt 1 bis 32 a eine getreue lateinische Uebersetzung *) ; von da

an bis zum Schluss bleiben die ausseren Halften leer. Auf der

linken Spalte von Polio 1 a befinden sich folgende, theilweise schwer

zu entziffernde Bemerkungen : Auctor vitae Hermannus est. Insignia

non fuere haereditaria. proest menestrier en lart du Blason in slitie (?)

pag. 29. 8
) Ita Henricus comes Vienne alia, alia Jilius eius PhUippus

habuere insignia, ut in sigillis eorum videro. Darunter steht noch:

Rarissima et non edita alibi. Auf der ausseren Seite des oberen

Deckblattes ist geschrieben: Nu saget, bruder Heremann. Das untere

Deckblatt ist offenbar spater angeklebt, weil es viel kleineres Format

hat. Deshalb konnen wir auch nicht wissen, ob wir die Abschrift

*) Darunter steht, schwer zu lesen : scyli. a me. Dass die Handschrift wirk-

lich von Wiltheim herriihrt, zeigt die Vergleichung mit authentischen Schriften,

die sich auf der Bibliothek der Section historique de l'Institut R.-Gt.-D. zu

Luxemburg befinden. Die Schrift der Luciliburgensia Romana, eines "Werkes,

das sicher "Wiltheim selbst geschrieben hat, ist ganz die gleiche, wie sie unser

Godex zeigt. *) Daruber siehe das Kapitel „Spatere Bearbeitungen." 8
) Es kann

nur das von Graesse (Tresor de livres rates etpricieux. 1863. Bd. IV, 487) erwahnte

Buch sein: Menestrier, CI. Fr., Le veritable art du blason oil les regies des armoiries

sont traitees oVune nouv. methode plus aisee que les precedentes. Lyon. Ben, Coral.

1659 in 16. — Une edition anter. de Lyon. 1658 in 24 n'est pas constatee. —
Das Werk selbst war mir nicht zuganglich.

I*
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IV

Wiltheim's vollstandig besitzen 1
), da zugleich der Text bis zum Ende

von Folio 54 1> geht, mitten im Reimpaar aufhort, und iiberhaupt

keine Andeutung eines Schlusses sich findet. Auf der ersten Seite

des unteren Deckblattes und auf der ersten Spalte der zweiten

stehen glossae ex antiquis vocabulariis, die aber ziemlich jung und

von keiner Bedeutung sind. Darauf folgen einige Bemerkungen

zum Texte der lolande, Verweise auf. andere Werke, theils Sachen,

theils Fersonen betreffend. Am Schlusse stehen wieder einige

Vocabeln. Die Schrift ist feet ausgepragt und fliessend und scheint

sehr viel spater zu fallen als die der Handschrift 2
), wohl in den

Anfang des 18. Jahrhunderts.

Die Hs. befindet sich jetzt in der erzbischoflichen Bibliothek

zu Prag und wurde von Professor Hoefler im Schannat'schen

Nachlass aufgefunden. Johann Friedrich Schannat war ein Luxem-
burger (geb. 1683). 8

) Er erhielt die Hs. aus Wiltheims Hinter-

lassenschaft und, da er in naher Verbindung mit dem Erzbischof

von Prag, Moritz Gustav Graf von Manderscheidt-Blankenheim,

stand, so kamen nach seinem Tode seine Manuscripte in dessen

Besitz, und mit ihnen Wiltheims Abschrift der lolande.

Dieser hat seine Copie nach einer Marienthaler Hs. angefertigt,

wie aus seiner oben erwahnten Notiz hervorgeht. Er aussert sich

noch genauer daruber in seiner Vita Venerabilis Yolandae 4): Exstat

eius codex ad Mariae Vallem membranaceus, antiqua manu exaratus.

Constat rhythmis perpetuis Germanicis, sed dialecto vetere et quae minimum

sapiat tria secula. Schon seineVorlage scheint nicht viel weiter gereicht

zu haben, als seine Abschrift geht, denn Wiltheim spricht sich,

nachdem er den Eintritt Iolande's ins Kloster berichtet hat, so

fiber Hermann's Werk aus: Hactenus res gestas Yolandae Hermannus

summa diligentia prosectUus, hie narrationis filum abrumpit, addita

tantum aliqua virtutum eius commemoratione .... Forte ea quoque

(das spatere Schicksal der ubrigen in der Dichtung erwahnten

Personen) Hermannus attigerat, sed truncato infelici cam membraneo

eius codice perierint.5)

l
) Doch vgl. S. V. *) Vielleicht riihrt sie von Schannat her (?).

8
) Ueber

Schannat vgl. Schannat, Histoire abregee de la maison Palatine. Francfort 1740.

mit Nachrichten iiber des Yerfassers Leben von de la Barre de Beaumarchais

und JBarach, Schannat1
s Eifiia illustrata Ii, XV f.Trier 1824. 4

) Vita Venerabilis

Yolandae, Priorissae ad Mariae Vallem etc. Authore Alexandro Wilthemio.

Antverpiae. Typis Marcelli Parys. 1674. Ad Lectorem. 6
) Wiltheim, V. v. Yol. 128.

— vergl. auch Werveke, Cartulaire de Marienthal /, XX Luxembourg 1885.

(Publications de la Section Historique de VInstitut R.-Gr.-D. de Luxembourg
XXXVIH).
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Aber aue einer andern Stelle ersehen wir deutlich, dass, wenn

Wiltheim auch keineswegs das Werk vollstandig vorgelegen hat,

doch die Marientbaler fls. mehr enthielt, als seine Abschrift uns

bietet. Es heisst in der Vita x
) : Prodigia multa atque magna patrasse

Yolandam cum viveret et maxime cum sodaUbus praeesset, auctor est

Hermannus. Sed haec cuncta cum postremis libri ipsius foliis irreparabili

damno periere. Unicum paginae ultimae adhaesit tale.

Cum tarda ilia custodia drcumsepta esset, ut neque litteras neque

nuntium cuique mittere aut accipere ei fas esset, imo ne soli quidem esse

Uceret, quin adessent perpetuo, qui earn observarent, rationem tamen

commenta est, qua ad Patres Praedicatores scribere posset epistolam.

Sub serum diet, cum iam nox esset, iussis ad sua conclavia cubitum ire

matronis atque puettis, lumen inexstinctum reliquit Ex matronis una

non condormierat. Haec ubi (seu per fenestras, seu per rimam, sen alia

ratione) lumen animadvertit, subito consurgens ad Yolandae cubiculum

properat stomachabunda. Sentit advenientem Yolanda, moxque candelam,

ut erat ardens, in stramen immittit ac decumbit, nee solUcita excitandi

incendiu Inter haec matrona cubiculum Yolandae ingreditur. Sed nuUo

animadverso lumine, cubitum redit, sola Yolanda relicta.

Ula mox consurgens candelam e stramine plane ardentem etfiamman-

tem edudt, stramine ne ambusto quidem, atque inter gaudiwn ac metum

exarat, quas coeperat scribere litteras, ac tandem secure lecto se componit.

Narrat deinde Hermannus Yolandam, cum coenobium gubemaret venisse

aUquando ad Sanetimoniales aegrotas mensae accumbentes: sed quid ibi

factum codex hie abruptus cum caeteris Yolandae miraculis posterorum

memoriae eripuit.

Soweit Wiltheim. Lagen nun diese Verse in seiner Abschrift

vor und sind spater verloren gegangen oder standen sie gar nicht

darin? Das Letztere ist schwer begreiflich, denn warnm sollte

Wiltheim, dem es so um Verherrlichung seiner Heldin zu thun ist,

gerade die Wunder weggelassen haben? Das Andere aber ist bei

dem oben erwahnten Zustande der Wiltheim'schen Abschrift leicht

erklarlich. Also miissen wir folgende Schlusse ziehen: 1) In P.

(Prager Hs.) fehlen am Ende eine Anzahl von Versen, die in M.

(Cod. Mariendalensis) vorhanden waren. 2) Aber auch in M. sind

durch irgend welchen Zufall einige Blatter am Schluss abgetrennt.

War M. nun die Originalhs. des Dichters?

Wir miissen die Frage aus graphischen Griinden mit Nein

beantworten, denn M., das wir als Vorlage Wiltheim's annehmen

miissen, besitzt Fehler und Auslassungen, wie wir sie dem Archetypus

') pag. 153.
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(A.) nicht zutrauen diirfen. M. schreibt 21 gnust, Wiltheim (W.) am
Rande: pro gunst, 277 M. enwrat, W. pro ward, 950 M. vf, W.
/. vg, 1377 M. maigen W. manchen, 1574 M. beummen, W. an be-

nummenf 1597 M. beltecen, W. an besMscen? 1620 M. mcrigen, W.
manchen, 1697 M. vg, W. pro vf, ut alibi infra, 1706 M. vg, W. pro

vf, 1758 M. belfocen, W. beslfocen, 2768 M. widerstoh, W. weidenstock?—
Auch sonstige Verderbnisse des Textes und haufige Auslassungen

roachen diese Ansicht wahrscheinlich , da sie Wiltheim nicht alle

zuzuechreiben sind, der als Gelehrter seine Vorlage sorgfaltig copirte.

Doch konnen wir bei Auslassung von Versen, nur in einem Falle

dae nicht Vorhandeneein in M. bestimmt constatiren. Vers 1400

fehlt und am Rande befindet sich folgende Bemerkung Wiltheim's

:

omimM erat verms, forte: Byt minnenclichen briue.

Ueber den Zustand von M. lassen sich ausser dem, was sich

aus den obigen Ausfiihrungen Wiltheim's ergiebt, kaum irgend

welche Muthmassungen aufstellen. Anzufiihren sind noch folgende

Schreibungen am Versende: gti,= drtig (gnde druch) 39, leit= ver-

drif 189, vor s*= gezyn 359, und in der Mitte des Verses : in mager

= slahtm 446. Wegen des letzteren Beispiels darf man wohl aus

den angefuhrten Fallen nicht den Schluse ziehen, dass M. in ab-

gesetzten Verszeilen geschrieben sei.

Die Versuche M., das vermuthlich bei der Aufhebung des

Klosters im Jahre 1783 verloren ging, wieder aufzufinden, sind bis

jetzt vergeblich gewesen. Wiltheim kannte die Hs., aber seit 1655

(1674?) haben wir keine Nachricht mehr dariiber. Werveke's Ver-

muthung, dass M. sich in dem bisher unzuganglichen Archive von

Schloss Ansemburg befande, hat sich leider bis jetzt nicht bewahr-

heitet, denn, wie mir flerr Regierungsrath Ruppert aus Luxemburg
freundlichst mittheilte, fand sich bei der Ueberfuhrung des Archives

und seiner Einverleibung in das Gouvernementsarchiv zu Luxem-

burg keine Spur davon. Also miissen wir die Handschrift wohl

verloren geben.

2. Diirfen wir aus sprachlichen Griinden M. A. ansetzen?

Wir waren aus graphischen Grunden und wegen der ausseren

Gestalt des Textes zu der Meinung gelangt, dass Wiltheim nicht

das Original vorgelegen habe. Sehen wir nun, ob zu diesem Re-

sultat die Reirae und die Schreibung der Hs. W. — welche wir in

diesem Falle gleich M. setzen diirfen — stimmen.
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Sievers hat in der Einleitung zu der von ihm herauegegebenen

Oxforder Benediktirierregel *) eine neue Lautverschiebungsgrenze im

Mittelfrankischen nachgewiesen und mit Hiilfe von urkundlichem

Material begriindet. Unabhangig von ihm war ich gleichzeitig zu

derselben Meinung gelangt, ohne indess damals meine Ansicht im

Einzelnen genauer beweisen zu konnen. Auch hier kann ich die

Frage noch nicht erschopfend und in ihrer Beziehung auf die Locali-

sirung der mittelfrankischen Denkmaler erortern, woriiber ich

n&chstens an anderer Stelle zu handeln gedenke. Ich will nur in

Kurzem das Gesetz selbst darlegen. 9
)

Das von Braune mittelfrdnkisch genannte Gebiet theilt sich

scharf in zwei verschiedene Gruppen, die ich nach Weinhold's

Vorgang^) als ripuarisch und moselfrdnkisch bezeichne. In dem einen

Gebiet haben sich ripuarische Franken, in Moselfranken chattische

Stamme angesiedelt. Sie werden durch eine Ghrenze getrennt, die

sich etwa auf der Wasserscheide der Eifel hinzieht und ungefahr

bei Sinzig den Rhein iiberschreitet. Zu den iibrigen Sprachgrenzen

die sich um diese Linie mit geringen Variationen gruppiren, tritt

nun die von Sievers neuentdeckte Verschiedenheit. Diese Grenzlinie

hat ungefahr dieselbe Richtung, wie die iibrigen. Siidlich von ihr

ist germ, rp > rd, germ, rd > rt verschoben worden, wahrend

nordlich im ripuarischen Theil germ, rp und rd in rd zusammen-

gefallen sind, vgl. z. B. Gottfried Hag en's, Reimchronik der

Stadt Kdln V. 28 voUierde (volherte) : werde , und andererseits

Lamprechts Alexander (ed. Massmann) V. 1408 forhten : worten

(verbis).

Wenn wir nun sehen, wie der Dichter der Iolande sich in diesem
Punkte verhalt, so finden wir die Reirae: werde (got. wair/x).

begerde (praet.) 287, werden (got. wairps) : begerden (praet.) 1409.

Die Orthographie der Hs. W. selbst, welche im Grossen und Ganzen
phonetisch recht sorgfaltig schreibt, ist eine durchaus verschiedene.

Abgesehen von diesen Beispielen findet sich in den ca. 6000

Versen nur noch etwa 6 Mai rd fur germ, rd (arde 62, harden 859,

lesterde 4225, kerde 3519, verkerde 3522, zyrde (praet.) 5740), sonst

ist iiberall und ganz consequent rt fur germ, rd geschrieben. Hieraus

nun mu8sen wir den Schluss ziehen, dass der Dichter und der Schreiber

der Hs. M. verschiedenen Dialektgebieten oder verschiedenen Schreib-

») Tiibinger Decanatsprogramm. 1887. (auch Halle a. S. bei M. Niemeyer).
2
) Genaueres siehe bei Sievers 1. c. p. XVI ff. ») Mhd. Gr.» § 149. — Ueber
die Unterschiede siehe noch Norrenberg P. Br. Beitr. IX, 371 ff.
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schulen angehorten. *) Folglich kann M. nicht das Original sein,

and dieses aus inneren Griinden gewonnene Resultat stimmt mit

dem aus ausseren, graphischen Griinden erschlossenen iiberein.

3. Die Heimath des Schreibers.

Zunachst miissen wir versuchen die eben nachgewiesene Differenz

zwischen der Sprache des Dichters und des Schreibers zur Localisirung

des letzteren zu benutzen. Da wir es aber mit einem Gedichte zu

than haben, dessen Stoff ein speziell Luxemburgischer ist und die

He. aus Luxemburg stammt, so liegt die Moglichkeit vor, dass

Dichter wie Schreiber jenem Sprachgebiete angehoren, und wir

haben also den Versuch zu machen die rfyrd Grenze auch fiir

Luxemburg festzustellen.

Wir miissen, noch ein paar allgemeine Bemerkungen voraus-

schicken. Jeder, der selbst einmal Urkunden fur sprachliche Zwecke
ausgenutzt hat, weiss wie bald, kaum dass die deutschen Urkunden

auftauchen, schon der Sinn fur eine phonetische Aufzeichnung er-

lischt und einer nivellirenden Kanzleiorthographie weicht, die sich

nicht fiir sprachliche Untersuchungen verwerthen lasst. Zu diesem

allgemeinen Uebelstand kommt fur Luxemburg nun etwas Besonderes,

das die Aufgabe noch mehr erschwert. Einerseits macht ausser

dem Lateinischen auch das Franzosische der deutschen Sprache bei

der Abfassung von Urkunden Concurrenz, und die franzosischen

Urkunden treten fruher auf als die deutschen, andererseits sind auch

noch verhaltnissmassig wenig Urkunden fiir das speziell Luxem-

burgische sorgfaltig publizirt. Bei dieser Sachlage scheint es fast

unmoglich zu irgend einem gesicherten Besultate zu kommen, und

wir werden andere Hilfsmittel benutzen miissen , um aus dem
Urkundenmaterial die richtigen Schliisse zu ziehen. Im Folgenden

suche ich aus der Masse des Stoffes nur ein paar Belege zu geben,

welche die Schreibung der Urkunden im Luxemburgischen zeigen

und die auch zugleich die oben angedeuteten Schwierigkeiten ins

Licht stellen werden.

l
) Gegen das letztere konnte sprechen, dass sich kein einziges Mai die

umgekehrte Schreibung rt fiir rd (= germ, rfr) findet, und dass sich Fixirungen

von s finden, die auf tonloses s zu deuten scheinen (siehe spater ConsonarUismus

unter 2), doch Hesse sich dieses wohl als Kanzleiorthographie auffassen.
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Im Norden erscheinen haufig die unverschobenen Laute, so in

folgenden Urkunden: Freiheitsbrief von Wiltz a, 1437 (P. *> 26,

184): pforthen, porthe,*) geburde (praet.), wurdenn, geferde. — Mersch
(P. 26, 49) a. 1429: zobehairden (subst.), geburde (2 mal. = geburt),

werden. In Fels(LaRochette) herrschen die unverschobenen

Laute durchaus, nur mit einer Ausnahme. — Jutte, JFrau v. Pels

(Werveke, Beitr.III p. 218 *>)a. 1343: gawerdegen, geburte (subst.), Heinr.

v. Veilz (P. 21, 239) a. 1368 warden (worten), geweirde (geverde),

Georg von Veilz (P. 26, 184) a. 1439: ghenwerdigen, heirden

(herten), wurden, werde, Arnold v. Velz (P. 31, 27) a. 1458 warden

(worten), werden. — Dagegen tritt in den Urkunden der etwas

siidlicher gelegenen Pfarrei Nomeren in der Herrschaft Fels schon

ein bemerkenswerthes Schwanken auf : P. 21, 194 a. 1340 worten,

werden, p. 198 a. 1393 gegenwertigen, antwerten, gefierde (geverde). —
Ebenso in A spelt (P. 21, 238) a. 1358 geburte (subst.). - Aspelt-

Frisingen (Werveke, Beitr. Ill, 153) a. Yd7Qvurworten, worten, geburte

und geburde (subst.), wourde.

Merkwurdig ist die Urkunde, die Allet von Weiler, Aebtissin

des ganz im Norden gelegenen Klosters Hosingena. 1454 aus-

stellt: dort kommt sogar rt (germ, rd) in nebentoniger Silbe vor:

verantwerten (P. 36, 207).

Jenes charakteristische Schwanken zwischen rd und rt zeigt

sich nun auch haufig in reinen Localurkunden, und wir konnen dies

besonders deutlich in Luxemburg selbst, wo die Masse des

Materials grosser ist, beobachten. Ich fiihre nur ganz sicher locale

Urkunden an aus dem von Wurth-Paquet und van Werveke heraus-

gegebenen Cartulaire de Luxembourg: No. 21 a. 1395 Lumparder,

geburde (subst.), geverde. — 22 a. 1398 wirtte, wurde etc. — 24 a. 1407

urtel, wurde. — 25 a. 1410 gurttel, parte, furtten, fuerette (praet.), wurde,

werdes (pretii) etc.— 31 a. 1419 Lamparder, wourten, geburde (subst),

werdint. — 32 a. 1419 Lamparder, wourten, geburde (subst.). — 34 a.

1439 wirde (wirte), werdent. — 65 a. 1495 gewerdicheit, werde (pretium).

— 66 a. 1499 gewerdicheit, garten, porten, geverde. — 75 a. 1537

verwerter, wartten, erwarten, gewertig, pfortten, werden. — 76 a. 1539

wirtten, portten, werden.

Das gleiche Schwanken sehen wir in andern rein localen

Luxemburger Urkunden, vor allem in den Comptes de la ville

de Luxembourg.

*) P., Publ.= Publications de la section historique de Tinstitut R. -G.-D.

de Luxembourg. *) Ich erwahne porte natiirlich nur als Gegenbeispiel. f)Werveke,

Beitraye zur Geschichte des Luxemburger Landes.
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P. 26, 4 a. 1419: durwerderen, portener, p. 6f. a, 1420 vertzeirden

(praet. 3 mal), p.- 10 f. a. 1420 karten (charte), Judenporte, p. 33 ff.

a. 1427 feirtel (
1
/4 ), porten, begerden (praet.), vertzeirden (praet. ofter),

gerder (gardien), warten, perde, wurde etc., p. 52 f. a. 1429 warten,

vertzeerden (ofter), gurteh, gerder, verhoirten (praet.) peerden, wurde etc.

— P. 29, 55 f. a. 1446 portten, vertzeirde, wurden.

Von sonstigen Urkunden gehoren hierher: P. 26, No. 287 a.

1432: arde (orte). No. 385 a. 1437 gewerdicheit. P. 27, No. 41 a.

1439 garden, kirchengarten.

Von andern Quellen konnen noch die Weisthumer heran-

gezogen werden, aber auch sie bieten kein sicheres Mittel um
Sprachgrenzen festzustellen, da es kaum zu bestimmen ist, aus

welcher Gregend der Schreiber stammte. Indessen lasst sich doch

das eine oder andere daraus gewinnen. Das Weisthum von

Wampach *) (nordwestlich Vianden) ca. 1475 bietet folgendes:

swerde, veirden (vierten), verantworden (2 mal), werde. — Holler

(p. 343) nordlich von Clerf bei Weisswampach 1589. fierdell (
x
/4 )

erde, burden (btirde). — Heinerscheid (nordlich von Clerf, stid-

westlich von Hiipperdingen p. 315) a. 1588: verandtworden, gegen-

toirdiges, erderu — Besslingen bei Wampach (p. 102) 15. Jahr-

hundert: antworden, begerde (praet.), perde. — Hof Amel (Graf-

schaft Vianden) p. 13 a. 1472 : urthel, weigerde, foirde (furten), umrde.

— Weisthum von St. Vith und Hof Neundorf 1451 (copie.

P. 32, 195): ordel, swerde, dirde (dritte), vierdel (
x
U)j sckeffenurtel,

antwerden, perde.

Zu diesen Stiicken stimmen die nachfolgenden nicht, sondern

sie zeigen ein Schwanken zwischen verschobenen und unverschobenen

Lauten: Reuland (nordlich von Vianden H. W. p. 605) a. 1586:

virtten (vierten). — Ulflingen bei Clerf (p. 714) a. 1572 hat

gegenwurdigkeit, aber wartten. — HausOhren (Ouren. p. 577) a. 1567

hat zwar garden (2 mal), aber wortten, gegenwertigkeit. — Asselborn

(p. 38) a. 1566 gegenwertigkeit, doch es gehort zu der Abtei St.

Maximin bei Trier. — Thommen bei St. Vith (p. 710) a. 1555

hat: hirtten, aber es sind von Aich bei Luxemburg Schoffen dahin

committirt.

Eine ganz einheitliche Verschiebungsstufe zeigt das Giiter-

verzeichniss des Klosters Marienthal bei Mersch. *) Es weist

!
) flardt, Luxemburger Weisthiimer (H. W.)pag. 725. a)Werveke, Cartulaire

de Marienthal J, 310
ff.

(P. 38).

Digitized byGoogle



XI

durchaus die unverschobene Stufe auf, wie auch Sievers a. a. O.

echon bemerkt hat, z. B. Herengarde, Vroynporte , Steynemrde,

Everardisbach, Hardinbruck, Hargarden etc.

In den ubrigen Weisthiimern finden wir wieder jenes Schwanken

zwischen rd und rt\ ich fdhre hier nur eine Gruppe von solchen

an, die in der Nahe von Echternach gelegen sind.

Echternach (pag. 174) nicht friiher ale 1462, nicht spater

als 1539: gartten, portten, weingartten, begertten, wortten, hyrthen,

vierdten, worten, gesckwesterten (geswisterde), werden etc.

—

Ettelbriick

(p. 236) 1492 und 1589: gegenwurdige, antwortten, Bernhardten, warden

(warten), aingeferdiget, verantwvrtten, begerten (dat. sg. part.) ange-

ruertem, wurdte (= wtirde conj. praet). Dieae umgekehrten
Schreibungen, wie geschwesterte, wurdte, die ofter auftreten,

8cheinen zu beweisen, dass rd und rt zusammengefallen sind,

und die Entwicklung im modernen Dialekt hindert nicht es anzu-

nehmen, wie wir sehen werden. — Consdorf. bei Echternach

(p. 144) a. 1556 genvmrdig, rechtfertigen. — Bollendorf oberhalb

Echternach (p. 122) a. 1606 und 1658: gegenwertiges, herden (die

herde), hirden (hirte), worten (worten).

Bis jetzt haben wir also nur Folgendes constatiren konnen:

1) In den Urkunden und Weisthiimern des nordlichen Luxemburg
ist der unverschobene Laut stark vorherrsch end. 2) In den

Urkunden und Weisthumern des andern Theils findet ein

Schwanken zwischen beiden Lauten statt, ja sie werden einige

Male unterschiedelos fur einander bei der Aufzeichnung verwendet.

Es bleibt uns nun noch iibrig zu versuchen, ob wir mit Hiilfe

der modernen Dialekte zu grosserer Klarheit kommen konnen.

Wir besitzen drei Monographien tiber Luxemburger Mundarten:

1. Hardt, Vocalismus der Sauermundart (Echternach). 1
) 2. Klein,

Die Sprache der Luxemburger (haupts'achlich Elzmundart). 2
) 3. Foil

-

m ann , Die Mundart der Deutsch-Lothringer und Luxemburger. A. Conso-

nantismus. 3
)

Hardt fuhrt folgende einschlagige Falle an: girel (giirtel),

hirt, pi. hirde (hirten), moerden (morden), gewoerden (geworden),

hurtech (hurtig). Im Auslaut transcribirt er germ, rfi und rd

durch rt.

Klein bringt an Worten: wilrt, pi. warder (wort), muort (mord),

merder (morder), muorden (morden), werden (werden), gewuorden

(geworden).

') Programm des Echternacher Progymnasiums. 1843. 2
) Publ. X, 1 ff. —

Gredt, Die Luxemburger Mundart (Programm des Luxemburger Athenaeums

1871) bietet fur unsere Zwecke Nichts. 3
) Programm der Metzer Realschule 1886.
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Follmann bietet an hierhergehorigem Material : mkrder (morder),

whrder (worter), irden (irden), dberden (beborden). Brieflich ertheilte

mir Herr Oberlehrer Follmann in liebenswiirdigster Weise eingehende

Auskunft. Er bestatigt, dass rd (= germ, rp) und rt (= germ, rd)

in den Luxemburgischen Dialekten vollig gleichmassig
behandelt werden und fiigt noch folgende Beispiele hinzu: „wdrden

(warten), hirden (hirten), gtrdel (giirtel), genau wie irden und morden."

Auch Gangler in seinem Lexikon der Luxemburger Umgangs-

sprache1
) macht keinen Unterschied zwischen germ, r/> und rd vergl.

z. B. gardibon (gartenbohne) , ierter (orter), kardel (kardendiestel

mhd. karte), strauch-mierder (strauchmorder), urtel (urtheil), wwrd,

pi. wirder (wort). — Ebenso schreibt Meyer, Luxemburger Gedickte

und Fabeln*): muerden, muerder, wierden (werden), wurd, pi. wurder,

schwert, pi. schwierter (schwert), uert, pi. uerter (ort). — De la

Fontaine unterscheidet gleichfalls in semen Luxemburger Kinder-

reimen*) nicht in der Schreibung: perden (pferden), harde
1

(harten),

garden : warden (garten : warten), hrden : werden (erde : werden). —
Ebenso Rener*t 4

): mdrder, mierder, ha'rde, huurteg (hurtig), veruurteln,

fierdeg (feiertag), warden, gewdrden und gewierden (gewahren) und

Michel Lentz 5
): wirder (worter), harden, warden, neinmierder

(neuntodter).

Der gleiche Zusammenfall scheint ubrigens nach Laven,
Gedickte in Triwscher Mundart*) auch in Trier stattzufinden, wo in

den Drkunden sich eine Verschiedenheit nachweiseu lasst.

Doch unterscheidet sich Beides z. B. in Veldenz (Kreis Bernkastel),

wie ich aus eigener Erfahrung weies. Es heisst dort zwar: fmwbaan
(vorderbein), pdarrv (pferde), ward (werden), woan (geworden), aber

schwa*? (schwarte), waHd (warten), gaatd (garten). 7
)

») Luxemburg 1847. 2
) Briissel 1845. 8

) Luxemburg 1877. 4
) Renert oder

de Fuuss am Frack an a Ma'nsgresst. Letzebuurg 1872. 5
) Hierschtblumen fum

Michel Lentz. Letzeburg 1887. 6
) Trier 1858. 7

) Sievers' Bemerkung (Oxforder

B. R. XIX.) auch in dem Gebiete, wo rfrrd im Reime zusammennelen, konnten

die Laute nicht ganz gleich gewesen sein, „denn nordlich wie siidlich der

Ver8chiebung8grenze wird altes r/» spater zu einfachem r, wahrend das alte d
erhalten bleibt; ripuarisch heisst es z. B. jetzt zwar were, ware fur werden, aber

jade, gade fur garte (n),
u

ist in ihrer Allgemeinheit sicher unrichtig. Soviel

ich weiss, ist in alien ripuarischen Mundarten mit einer Ausnahme rt> und
rd zusammengefallen ; z. B. in K o 1 n heisst es nach giitiger Mittheilung des

Herrn Dr. Norrenberg: jad9 ^ ; Jan "%£ (garten), wkd& (werden), ti?t (erde),

ad? (irden). Eine Ausnahme hiervon macht nur das Siegerlandische, das ja
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Aus diesem Allen geht hervor, dass in den Luxemburger Mund-
arten germ, rfr uad rd in der tonenden Lenis zusammengefallen sind.

Durch diese Entwicklung schlieest sich Luxemburg eng an Eipuarien

an und stellt sich in schroffen Gegensatz zum Moselfrankischta,

wie auch schon dadurch, dass die Luxemburger Mundarten tonenden

Consonantismus aufweisen.

Wir haben damit nun einen festen Standpunkt gewonnen, von

dem aus wir die urkundlichen Schreibungen beurtheilen konnen.

Wir mtissen nach der Entwicklung in den modernen Dialekten

annehmen, dass in den verschiedenen Eixirungen der Gruppe rd

sich doch nur ein Laut spiegelt, eine Ansicht, welche durch die

umgekehrten Schreibungen gestiitzt wird. Wir vermogen aber noch

etwas weiter in der Erklarung zu kommen. Wir sahen, dass im

Norden der unverschobene Laut vorherrscht, und mehr siidlich die

Fixirung schwankend wird. Diese Verschiedenheit ist wohl, als

durch den Einfluss der Kanzleiorthographie von Trier und Koln

bedingt, aufzufassen. Die Diozesangrenze ging mitten durch Luxem-
burg hindurch: von Vianden ab zur belgischen Grenze. 1

) Die

Grenzpfarreien sind: Vianden, Fuhren, Diekirch, Brandenburg,

Burscheid, Heiderscheid, Eschdorf, Bindschleiden, Arsdorf, Bondorf,

Wolflingen. Es ist klar, dass diejenigen Gebiete, welche in der

Didzese Koln lagen, und diejenigen, welche nicht weit siidlich der

Grenze sich befanden eben in Polge des Verkehrs unter dem Einfluss

der Kolner Kanzleisprache standen, deren Fixirungsweise hier noch

durch die dialektische Entwicklung gestiitzt wurde. Im Siiden und

Siido8t$n beeinflusste die Trierer Kanzleiorthographie die Urkunden-

sprache, und dort herrscht wegen des Gegensatzes zur Mundart eine

grosse Unsicherheit.

Ob nun der Schreiber von M. bloss der Trierer Schreibtradition

folgte, oder ob er — was, wie wir oben sahen, 2
) vieUeicht wahrschein-

licher ist — dem moselfrankischen Gebiet angehort, lasst sich nicht

mit Sicherheit entscheiden: jedenfalls haben wir ihn entweder im

8udlichen Luxemburg oder in Moselfranken zu suchen.

auch in manchen andern Punkten eine Sonderstellung einnimmt. Vergl.

Heinzerling, Siegerltinder Mundart pag. 112 : pearer (pferde) , voarrerbdi

(vorderbein) , wearn, w&r, woarn (werden, wurde, geworden), aber gdrde

(garten), hirde (hirte), wdrde (warten), schwdrde (schwarte). — Man sieht, die rd-

Verbindungen werden gerade so wie in der Veldenzer Mundart behandelt.
l
) Schotter, Oeschickte des Luxemburger Landes I, 18. *) Siehe p.Vffl. Anmerk. 1.
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Es bleibt uns noch iibrig zu versuchen, ob wir sonst irgend

welche Mittel besitzen mit fliilfe graphischer Eigenthiimlichkeiten

die Heimath des Sehreibers von M. zu bestimmen. Es sind dazu

solche Schreibungen tauglieh, die, obwohl ihnen vermuthlich ein

lautlicher Vorgang zu Grande liegt, doch aus andern Ursachen dem
Dichter nicht zugesprochen werden dtirfen.

Wir findeu 1585 und 1671 : grevingen (grfrvinue), 1962 kelneringen

(keln&rinne), 383 kyncheit (kintheit) geschrieben, ferner die umge-

kehrten Schreibungen: vndergyn (gync) 3062, hyn (:#yttc= hieng)3964,

enfenlich (enfenclich) 5680, gebrynden (; betwyngen= gebringen) 1209. l
)

Aus diesen Beispielen konnen wir schliessen, dass dentaler Nasal

in gewissen Fallen zu gutturalem geworden ist. Fraglich ist nur,

ob bei dem Dichter oder bei dem Schreiber von M. Allein, wenn
wir uuter ca. 3000 Reimpaaren keinen einzigen Reim von n : rj

finden, so ist mit grosser Wahrscheinlichkeit zu schliessen, dass

dieser Lautwandel dem Dichter nicht angehort.

Dass g sich zum Spiranten (auch anlautend) entwickelt hat,

zeigen folgende Schreibungen 1
): gemerlicher 2474, gemerliche 5325,

nungerich (nftnjferich) 176, gen (jenez) 1563, hercenligen 1312, predijere

2352, vergl. dazu H. W.: Hellingen bei Frisingen (327) gedwederen

(jeden), Mamer der gengen (474), allegenige (475), Remich aybjedon

(abgethan 593), Kehlen (zwischen Luxemburg und Arlon) epetten

(gebeten 402), Arlon hebrucht (gebraucht 31), Hof Am el bei St.

Vith die ghene (13), Ettelbruck ghenseytt (236), St. Vith (P. 32,

195) die ghine.

Noch heutzutage ist in der Oeslinger Mundart (im Norden

und Nordwesten) zum Theil g = j. Allerdings giebt Klein (P. 10,

32) nur an: „g gesprochen wie j in goen (gehen)", aber vergl. auch

Renert (S. 3): jelidden, jeteltert, jeschwueren. Ich glaube, dass die

j/g Linie des Sprachatlas *) sich von der Luxemburgischen Grenze

an 8tidwarts zieht und dass jedenfalls noch Clairvaux und Wampach
zu dem Gebiete gehoren, in dem g und j neben einander gesprochen

werden. Denn dass nicht ausschliesslich j fur g gesprochen wird,

scheint mir aus jener Bemerkung Klein's hervorzugehen. Die iibrigen

*) Ich l&sse die Schreibungen junc- und jun- froiwe aus dem Spiel, weil sie

ganz allgemein sind und keine Beweiskraft haben. s
) Ich ubergehe mit Absicht

den Wechsel von / und g in jehen, weil er vermuthlich anders zu erklaren ist.

8
) Sprachatlas von Nord- und Mitteldeutschland von Dr. G. Wenker I, 1.
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Mundarten Luxemburgs (die Sauer-, Elz- und Moselmundart) sprechen

g als Explosivlaut. l
)

In der Iolande finden sich Schreibungen, die zu beweisen

8cheinen, dass das sch mit sehr geringer Rundung, ahnlich wie ganz

palatales ch ausgesprochen wurde, vergl. Weinhold, mhd. Gr. *

§ 210. Ich fuhre an: cheiden (scheiden) 721, chin (schin) 5437,

menche (mensche) 110, bysofe 1670, unvergechen (unvergezzen) 423,

und die umgekehrte Schreibung wiscent (wisent) 1190; vergl. ferner

die Schreibungen fur z bei der Darstellung des Consonantismus.

Aus den Luxemburger Weisthiimern vergleiche man z. B. folgende

fielege dafiir: Jleisz (H. W. 214), rintjleis (94), harniss (601), beiersse

(bayrische 596), Rodemacherssen (599) und zwersch (zwerch 487). —
Diese Erscheinung ist allgemein rheinisch, wie folgende Belege aus

Giinther's Codex diplomaticus Rheno - Mosellanus zeigen. Bd. Ill:

202 a. 1321 Coelser, 350 a. 1337 Welslant, 441 a. 1342 eysset (eischet),

446 a. 1342: erzbissob, 471 a. 1345 Welslant, 472 a. 1345 entwussete

(entwischte), 502 a. 1347 heist (heischt; hierher?), 552 a. 1351

ikumn, daneben thusschen, 636 a. 1358 Ryns (Rynsch), 654 a. 1359

zvmssen (zweimal), 687 a. 1362 heissen (heischen; hierher?), inthuyssen,

714 a. 1365 Trymen (Trierschen), busse (biische), tussen, 731 a. 1367

Raymsin, 742 a. 1370 tzussen, 911 a. 1395 mymse (mensche). — Bd.

IV: 81. 14. Jahrh. thussen, 206 a. 1419 bussen (busche), 285 a.

1426 heyssen (heischen; hierher?), 300 a. 1428 jyemrye (fischerei),

334 a. 1430 inheymps (einheimisch), 370 a. 1437 geheyssen (geheischen;

hierher?). —
MUB. HE, 260 a. 1225 (spatere Uebersetzung): Cohse. —

Andere hierher gehorende Schreibungen sind: Kolchir Cod. Rh.

M. II, 320 a. 1263, Colzer Cod. Ill, 250 a. 1327, Weltzlant Cod. Ill,

506 a. 1347; vielleicht auch bischtum Cod. IH, 289. 354. 526. 640.

657. 754. 888., doch ist dies wahrscheinlich eine Neubildung im

Anschluss an bischof.

Auch in den modernen moselfrankischen Dialekten wird das

sch mit sehr geringer Rundung ausgesprochen, so dass z. B. in den

Formularen zu Wenker's Sprachatlas, die ich durch die GKite des

Herrn Dr. Wenker einsehen durfte, ofters ch = sch gesetzt wird,

*) Gegen diese Annahme soheint die Entwioklung von entg- > enk- zu

sprechen, welohe Schlaglaut verlangt, aber man konnte den einen Wandel dem

Schreiber zur Last legen, der, wie wir weiter oben sehen werden, vielleicht dem

(iebiete der Elzmundart angehort. Dann wiirde der Dichter g als Spiranten

sprechen, der Schreiber aber als Schlaglaut.
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vergl. u. A. Trier: ckmeist sch, wie rheinige statt rheinische Eisenbahn.

Mir personlich ist dieser Prozess aus V el den z an der Mosel bekannt,

er findet sich aber auch sonst z. B. im Nassauischen.
Eine Eigenthumlichkeit, welche das Rheinische gegeniiber den

hochdeutschen Mundarten mit dem Niederdeutschen gemein hat,

sind die Bildungen weiblicher Nomina agentis mit dem Peminin-

suffix — sa, das sich bis zum heutigen Tage productiv erhalten

hat. In der Iolande gehort hierher : z&n predigersen 3511. Sonstige

Beispiele haben Grimm, Gramm. II, 311 (Scherer's Neudruck). m,
339 f., Weinhold, mhd. Gr. * § 267, Kluge, Nominate Stammbildungs-

lehre §§ 46. 47, Sievers, Oxforder B. R. p. 45 gesammelt. Ich

fiige noch von mir bekannten Bildungen hinzu: meisterssen MUB.
III, 260 a. 1225 (spatere Uebersetzung), meysterse, meysters Cod.

II, 374 a. 1272, Cod. Ill, 888 a. 1393, Cod. IV, 434 a. 1444. —
mumbcme Cod. Ill, 256 a. 1328 — burgere of burgerssen Cod. Ill,

716 a. 1365 — burgerse Cod. Ill, 859 a. 1385. — Petersen, wilne

eliche husfrauwe Cod. Ill, 659. — Irmsen von EUer (hierher?) Cod.

IV, 119 a. 1406 — pellebuzirse (Lacomblet, Archiv f. d. Gesch. d.

Niederrheins II, 34). — meisterssen Grimm W. II, 496. kamerersse

Karlm. 211, 50. — Aus Luxemburg sind anzufuhren 1
) : meister oder

meisterse a. 1447. Cart, de Luxembourg No. 38, burger und burgeressze,

burgeressze in dem Weisthum von Differdingen bei Longwy a. 1392

(H. W. 164). — Weiter anzumerken sind noch folgende Beispiele:

burge/nen Wyss *) II, 800 a. 1346, burgersin II, 657, meistirsen B. 8
)

I, 943, burgerschen B. I, 959, Pedirsche B. I, 744, Peterschen B. 1,

959, Grede Brendelsin B. I, 679. —
Es ist mehrfach uber dies Suffix gestritten worden, und bis jetzt

hat man noch keine Uebereinstimmung erzielt. Indessen kann man
wohl als wahrscheinlich hinstellen, dass es das altgermanische

Femininsuffix — sa ist, und dass das romanische Suffix — esse

(ducheeee u. s. w.) nur als accessorisches Moment und die Ausbreitung

begunstigend hinzugekommen ist. Ueber die neuniederlandischen

Pormen habe ich kein Urtheil, aber es scheint mir doch zweifelhaft

') Fur mannliche nomina agentis auf — erse treten scheinbar folgende

zwei Beispiele ein : burgerssenson Cart, de Lux. No. 34 a. 1439, wxebersen (weber),

in den Comptes de la ville de Luxembourg a. 1449 (P. 29, 83), aber das erste

Beispiel kann man nothgedrungen als bilrgerirmensohn auffassen. Das letztere

ist vielleicht als Schreibfehler zu beurtheilen. — Wie das in zwei von Aleyt

von Brandenburg ausgestellten Sohenkungsurkunden (P. 31, 83 und 94) vor-

kommende (in pantschafftswise oder) in andersen (zweite Urkunde : andersten) zu

beurtheilen ist, weiss ich nicht. 2
) Wyss, Hess. Qrk. 8

) Baur, Hess. Urk.
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zu sein, ob das e z. B. in m&rdenaresse wirklich urspriinglich zum
Suffix gehorte. Hierher sind auch zu stellen Bildungen, wie die

Pastorsche, fur welche Grimm (Gr. Ill, 339) ableitendes -i$k an-

nimmt. Denn da — ea fast ausschliesslicb bei der femininen Bildung

von Nomina agentis auf— er (-±cere) verwandt wurde, so entwickelte

sich —erse, —ers, > —erscfie, — ersch, und als productives Suffix

trat dann statt —se, —sche auf. Weinhold (L c.) schliesst wohl

mit Unrecht aus Formen wie meistersen, bwrgersen auf eine nochmalige

Composition mit dem weiblichen Siuffix —inne. Das hier auftretende

n ist nichts weiter als das eupJionische n, oder, wenn man lieber will,

es hat sich auch hier wie bei fast alien Femininis der Unterschied

zwischen Nominativ und Accusativ verwischt. x

)

Sievers benutzt 2
) — und wie ich glaube mit Recht — die

Formen fiir oder zur Localisirung. Ich mochte indessen bemerken,

dass so ausschliesslich rechtsrheinisch, wie Sievers annimmt,

ob, 4ibe, ober, aber nicht sind. Ich vermag ob aus einer links-
rheinischen Urkunde, die Fr. von Milberg, HerrzuHamm (Kreis

Priim) im Jahre 1374 ausstellt 8
), nachzuweisen ; ob kommt dort

ofter vor. Ebenso finden wir abe in einer sicheren Trierer Local-

urkunde, der Ordnung des Lohns fiir die Bienerschaft des Dom-
capitels a. 1245 (Uebersetzung aus 15. Jahrhundert) 4

) : aibe — aifde

(entweder — oder). Abe (neben oder und aif) auch Cod. IV, 285 a.

1426 Trier-Koln. Obir h
) steht neben oder in einer Urkunde der

Wildgrafen von Daun a. d. Nahe a. 13386
), und etwa in dieselbe

G-egend gehort eine Urkunde des Grafen Simon von Sponheim
vom Jahre 1321, worin zweimal aber vorkommt. 7

)

Sonet stimmt das Resultat fiir die Luxemburger Urkunden und

Wei8thumer zu Sievers' Ausfuhrungen. Ich erwahne noch: Heine r-

scheid bei Clerf (fl. W. 316) aif, Clerf (P. 36, 229) a. 1461 aff.

In der Iolande kommen folgende Formen vor: dr 113 u. o, aver

403, 4186, 4316 etc. Dies dr ist wohl nicht mit Lexer (Wb. I, 88) und

Weinhold (mhd. Gr. 2 § 331) als Contraction aus ader, sondera

richtiger als aus aver zusammengezogen aufzufassen.

Von urkundlich auftretenden Formen fiir oder erwahne ich noch

folgende: allgemein rhein. sind oue z. B. Cod. Ill, 434 a. 1341.

*) Die von Weinhold (1. c.) aus flofer II, 101 a. 1326 angefiihrte Form
werterschen (wirtinne) ist ein interessanter Beleg dafiir, dass auoh, was leicht

denkbar ist, -ersche als Suffix aufgefasst wurde. 9
) 0. B. H. p. IX. *) Publ.

36, 94. 4
) MUB. Ill, 833. 5

) obir (= oder) siehe auch Cersne, Der Minne

Eegel 504). a
) Cod. Ill, 371. "») Cod- 111, 202.

Meier, Bruder Hermann's Iolande. p
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556 a. 1351. 212 a. 1323 ; aue z. B. Cod. II, 371 a. 1270, 111,234

a. 1325. 474 a. 1345. Ferner haben wir: off Cod. Ill, 491 a. 1347,

af Cod. Ill, 592 a. 1352, aif (neben oder und abe, zweimal) Cod.

IV* 285 a. 1426. off (neben off) Cod. IV, 300 a. 1428. — vf und

of treten neben einander auf Cod. Ill, 94 a. 1301. 256 a. 1328.

683 a. 1362. uff neben offt Weisthum von Wampach (H. W. 728),

oft Hof Thommen bei St Vith (H. W. 711). — ar (neben or) Cod. Ill,

406 a. 1339. Die Form over (oder) finden wir Rother 3155. —
Endlioh tritt noch zweimal die Form aiffde auf MUB. Ill, 833

a. 1245 (Uebersetzung 15. Jahrh.) undUI, 1468 a. 1258(15. Jahrh.),

die sich as. eftho. afries. tefiha, got. azpfxiu an die Seite stellt.

Durch den Gebrauch von ave, aver = oder ist es aber weiterhin

zu Verwechselungen resp. Weiterbildungen in dem Gebrauch von

oder und obe gekommen. aber (= wenn) steht neben ab in einer

Luzemburger Grkunde von 1452 (P. 30, 19). Ebenso steht in der

Iolande aver (= wenn) z. B. 178, ar (= wenn) 3143. 4219. 4234

u. o., awe (— aber) 3281. 3304. 3330. — Sonst herrschen allgemein

die Formen obe, abe x
) (oue, aue), off, af (ob, ab). — Fur aber steht

oder in einera Marktweisthum von Helper beiMersch(H. W.338):

wen jemandte oder wer u. s. w., ebenso in dem alten Weisthum von

JEtommer8heim a. 1289 (Ghr. W. II, 517): were ader sack u. s. w.

Dieser Gebrauch soil nach Lexer (Wb. I, 31) ubrigens besonders

haufig in Lausitzer Urkunden vorkommen.

Sonstige Formen und Belege sind: abe Cod. IV, 530 a. 1457.

ave Rolandslied 152. 732. 1430., afer Cod. IV, 166 a. 1413, aeffer

H. W. 318, euer Cod. Ill, 716 a. 1365. Hagen, Reimchronik von

Koln (Weberschlacht 125). Karlm. 2, 1. 9, 29 u. 6. ouer Karlm. 52, 52.

In der Iolande finden sich schwache Partizipia des Praeteritums,

an die noch —>en angetreten ist: volbrahten 3985, erdahten 5831,

gebrahten : erdakten 1244, ferner starke Partizipia ohne

—

en: unver-

druz (:guz;= unverdrossen) 970, gesproch 1578, besluz 5421, endlich

noch: gesprochet (gesprochen) 1276.

Diese Bildungen sind nun echt Luxemburgisch, und ihr Vor-

kommen in grosserer Masse scheint mir auf dies Gebiet beschrankt

zu sein. Um die grosse Verbreitung und die Haufigkeit dieser

Erscheinung zu zeigen, fiihre ich die mir bekannten Belege an.

bedaichte Cart, de Lux. No. 31 a. 1419. begerten H. W. 268

Frisingen. H.W. 282. H. W.599. besatten H. W. 602. beschwerten

') Die Lexer'sohen Belege fur abe, ab (Wb. I, 11) aus MF.(185, 27. 190,

23) sind Ubrigens zu streiehen: die Handschriften bieten aber und aver.
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H. W. 583. betzalten Publ. 5, 15 a. 1438. brcdchtm Cart, de Lux.

No. 24 a. 1407. erkanten Cart, de Lux. No. 65 a. 1495. 66 a. 1499.

H. W. 403 (erkenten). H. W. 448 (erkandten). Publ. 31, 87 a. 1462.

27, 15 a. 1438. H. W. 238 a. 1492. erclerten H. W. 563. gebenntten

(gebamrt) H. W. 530. gebruchten Publ. 31, 27 a. 1459. gefurten

H. W. 587. gegontm Publ. 21, 200 a. 1492. 31, 18 a. 1458

(gegontten). gehatte (gehabt) Cart, de Lux. No. 74 a. 1526. gehapten

H. W. 521. gehortten H. W. 194. gekwrten Cart, de Lux. No. 38

a. 1447. gelaichte Cart, de Lux. No. 24 a. 1407. EL W. 593

(gelaychteit). geloifften (gelobt) Publ. 31, 9 a. 1458. gemetten (gemaht)

H. W. 454. gesatten Cart, de Lux. No. 21 a. 1395. Werveke,

Beitr. Ill, 153 a. 1370. geschitten Cart, de Lux. No. 74 a. 1526.

H. W. 105 (gescheitten). H. W. 745. Publ. 31, 87 a. 1462 (geschietten).

Publ. 6r 191 a. 1442. geweisten (gewesen) Publ. 31, 90 a. 1462.

geunsten (gewiset) JUL W. 573. 745 (gewissetten). getzaltin Cart de

Lux. No. 24 a. 1407. verbromtten Publ. 7, 2 zu 1444. verlcmfftm

Publ. 31, 27 a 1459. versatte Werveke, Beitr. HI, 218 a. 1462.

verwysten (verwiset) H. W. 590. — Selteuer ist eine Bildung wie

gepett (gebeten) H. W. 157.

Um die verhaltnissmassig grosse Zahl der Belege zu kenn-

zeichnen, setze ich die Beispiele, welche in (xunther's Codex diplo-

maticus bis zura Jahre 1500 sich finden, hierbei: vorgenanten Cod.

III, 212 a. 1323. gewisten (gewfset), geimset, gewesten (gewesen) Cod.

IV, 258 a. 1424. erkkedten (epklaget) Cod. IV^ 647 a. 1478.

Was die heutigen Mundarteu Luxeniburgs angeht, so aussert

sich Klein (Publ. 10, 38) daruber folgenderraassen: 1) „Das Particip.

apokopirt die Endsilbe —en immer nach Liquida und Aspirata:

gefall, gesoff, gerasz, gestach [vergl. Iol. gesproch.] Alle Yjerbeo, die

das n apokopiren, neigen sich zur Annahme des t, und man hort

sehr haufig beide Pormen z. B. kreicfie part. gekroc/U und gekrqch

[vergl. Iol. gesprochet und gesproch']. In einigen Gegenden werden

sogar beide Endungen verbunden: Jcriten, geschmolten, gedronkteti,

gestonkten etc., was auch bei schwachen Verben nicht selten vor-

kommt: gettften, geUsten etc. [vergl. Iol. volbrahten, gedahteri]. Die

Oeslinger Mundart behalt vorzugsweise —en bei.

Suchen wir nun aus dem oben Gesagten das Fazit zu ziehen,

so haben wir gesehen, dass der Verfaaser der Iolande nordlich

der rd/rt Grenze zu localisiren ist. Da er aber andrerseits, wie

wir spftter finden werden, siidlich der rp/r/Linie des Sprachatlas l
)

») Wenker, Sprachatlas I, 2.

Digitized byGoogle



XX

zu suchen ist, so miissen wir ihn nach Luxemburg verweisen. In

welchen Theil dieses Landes er gehort, dartiber mochte ich mir

kein abschliessendes Urtheil erlauben: die sw. Partizipialformen auf
—en, welche aus metrischen (xriinden dem Dichter zuerkannt

werden miissen, weisen auf die nordliche Oeslinger Mundart.

Gleichfalls thut dies die Entwicklung von g > j, und die zweimial

(3587. 3610) auftretende Form sester fiir vaster (schwester), ohne

dass sich allerdings hierbei entscheiden lasst, ob diese Falle dem
Dichter oder Schreiber zugehoren. l

)

Die Entwicklung von n > rj glaubten wir erst dem Schreiber

zusprechen zu miissen, daher wird dieser wohl auch in Luxemburg
zu suchen sein, da Moselfranken die Wandlung von n > tj, soviel

ich weiss, nicht kennt. •) Die Worter fiir oder und die Form predigersen

liessen sich nicht weiter zur Localisirung benutzen, als dass sie im

Allgemeinen fiir das Moselfrankische sprachen.

Also diirfen wir folgendes Endresultat verzeichnen : Ihrer Sprache

nach gehoren der Dichter der Iolande wie der Schreiber der

H8. M. nach Luxemburg. Und Manches spricht dafdr, dass der

Dichter dem Gebiet der Oeslinger Mundart angehort.

II. Laut- and Flexionslehre.

I. Lautlehre.

A. Yocalismus.

Im Allgemeinen bietet der Vocalismus unsres Denkmals nicht

allzuviel Besonderheiten, so dass wir ziemlich kurz dartiber hinweg-

gehen konnen.

') Follmann, Die Mundart der Luxemburger p. 10: „Im nordlichen Theile

dee Spraohgebietes wird organisohes to in tetchen (zwischen) und setter (schwester)

ausgeworfen." *) Luxemburgisch (spez. Elzmundart) ist die Wandlung von

n > r\ in bestimmten Fallen ganz allgemein. Wann dies eingetreten ist, kann

man nicht genau bestimmen; mir sind folgende urkundliche Schreibungen

bekannt, die den Latitwandel schon als bestehend voraussetzen : PubL 8, 156

a. 1457 syne «n^/in (Enkelin; zweimal), Publ. 8, 83 a. 1458 vmbgynm (umgiengen),

H. W. 399 a. 1542 Kehlen (zwischen Luxemburg und Arlon) entpfanden (ent-

pfangen), fl. W. 675 a. 1682 Schonfels bei Mersch grinsten (geringsten). Die

dialektische Begrenzung dieser Erscheinung, die der Elzmundart angehort,

zur Localisirung des Schreibers zu verwenden, diirfte jedenfalls moglich

sein, allein mit Sicherheit lasst sich Nichts bestimmen.
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Ich lasse die einzelnen Vocale der Reihe nach folgen und stelle

die Kiirzen voran.

a
1) In Stammsilben.

Das kurze a muss ein offener o-ahnlicher Laut gewesen

sein, das scheinen folgende Schreibungen zu beweisen:

dag (doch) 3078. 3596. dahter (dohter) 2872. gad (gott)

2538. ze lavene (ze lobene) 5695 vergL Eilh. Trist. vorlabit

5721. gelabit etc. 7331, 7335. 7349. 7946. 7990. - Siehe

ferner die umgekehrten Schreibungen: mockte (machte)

1285. wort (wart) 4125.

Auf alten Ablaut geht wohl Folgendes zuruck:

a) Wir finden im Reime neben einander: sal (:dal) 4211 und

sol (:vol) 5115, so dass wir beide Formen dem Dichter selbst

zuschreiben miissen. Das gleiche Schwanken besteht iibrigens

in fast alien Luxemburgischen Urkunden und Weisthumern.

b) Ferner steht im hs. Text sowohl wale 432, 517 u. o., tool 526,

1392, als auch tool 33 u. o. — Jedoch ist keine dieser

Formen in einem beweisenden Reime belegt. Es kommt
nur sal: wallS3undAehnliches vor. Im hs. Text wird meistens

wale, wal geschrieben. Es besteht zwischen beiden Formen
alter Ablaut: ahd. wela (spater wold): anfr. wale, waL

c) Es heisst gewohnlich van (z. B. 51), doch daneben auch

von (549. 3693).

d) Ebenso ist t^anen (wohnen) z. B. 632. 3055. 5593 zu beurtheilen

:

ahd. *wanm : wonen = manen : monen. Im Oesling heisst es

heute noch wanen (Renert 213).

2) In nebentonigen Silben

a wird geschwacht zu e: der wyder 5481. det (dat) 1204.

det dedde 2637. vorbez 2775.

zu u: dalunk (t&lanc) 2198.

Anmerkung.

Scheinbare Erhaltung eines vollen Vocals finden wir in vergangan

493; doch ist hier wohl ein Schreibfehler anzunehmen.

Umlaut des a.

Der Umlaut greift im Allgemeinen weiter urn sich als im Ober-

deutschen.

Obgleich der Dichter sonst genau reimt, bindet er doch e : S auf

einander. Beispiel ist, abgesehen von den Fallen vor -hi, wo der

Reim e : e allgemein mhd. ist: gedecket : unbevlecket 1321.— kerce : hirce
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167 ist vielleicht nicht ale Rcim von e : $ aufzufassen, da Lexer (Wb.

I, 1558) auch Reime von kerze auf e anfuhrt.

Die Comperative werden gewohnlich ohne Umlaut gebildet,

z. B. starker 787. armer 3429. langer 2419. 4313. 5046. 5101, aber

lenger 3481.

Sonst ist noch zu erw&hnen: maget, in obliquen Casus megde.

megetin 688. gelengen 5604. semyd (samit) 373. elter (altar) 1868.

3965 u. 6. Welter 525 u. o. (vergl. Weinhold, mhd. Gr. * § 28).

eppedysse (abbatissa) 244. 1499 u. 6. dy brende (pi. von brant) 1993.

herschefte (gen. sing.) 4012. velsche (falschheit) 353. zfi, Merdale (<
Mergendal) 1139. Die Adject, auf —ich, —lich : einveldich 4020.

zweiveldich 2287. geweldich 1729. menlich (manniglich) 2930. sehemelich

2674. engesttich 3975.

Ein Schwanken zwischen umgelauteten und nicht umgelauteten

Formen findet statt in folgenden Wortern: der vart (gen. sg.) 281.

der verte (gen. sg.) 5533. lande : hande 527. under hande 1294.

ende : hende 1389. 1699. ende : behende 661. 4923. brende : hende 1993.

behende 662. machte (conj. praet.) 661, mechte (conj. praet.) 1389.

2925. 4923. 5168, vergl. hierzu Weinhold, mhd. (Jr. 8 § 27. hatte

(conj. praet.) : satte 1123. hatten (conj. praet.) 879. hette (conj. praet.)

; bette 5397. hette 805. 1134. 5897.

Von synkopirten Praet. und Part. Praet. mit Ruckumlaut treten

folgende bemerkenswerthe Formen auf: lakten, gelakt 130 u. o. satte,

gesat 1124 u. 6., aber gesetzet : gevletzet 2759.

Wir finden fur vremede in der Iolande folgende Formen: vremden

3404. vromde 1357. 4265. 4278. vroemede 2058. vroinde 801 (vergl.

der froind Sin Suchenwirt XLIII). Es ist nun die Frage, wie diese

Verschiedenheit aufzufassen ist. Graff (III, 643) belegt die o-Form

zuerst bei N6tk6r im Boethius (vromedemo lande), spater im Mhd.
kommt sie haufiger vor. flat man dieses o nun als Ablaut zu

betrachten oder als Product des Labialismus? Ich glaube, das

erstere ist am wahrscheinlichsten, denn auch bei dem aus fram
abgeleiteten Verbum fremmen finden wir die Nebenform frumjan,

was auf ein Verhaltniss fram : frum hinweist. Also ware auch fur

uns hier framidi : fromadi vorauszusetzen.

In zwolfen dag 5728. zwoilften dag 5637 ist das o durch Ein-

flus8 des w entstanden, wie wecha > wocha (vergl. Weinh., mhd. Gr. %

§ 29, Lexer III, 1208). Gleiche Formen aus Luxemburg sind noch:

tzwolffter Cart, de Lux. 97 a. 1450. zwoltftem H. W. 313. zvmlff

H. W. 21 No. 12. — Diese w-Formen beweisen eben, dass es wirklich

zwolf und nicht etwa zwdlf ist, und deshalb fuhre ich an sonstigen
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moselfrank. Formen noch an : zwulff Cod. IV, 390 a. 1439. — zwolf

Cod. Ill, 374 a. 1338. 481 a. 1346. 620 a. 1356. 651 a. 1371. 779

a. 1373. 809 a. 1377 u. s. w.

a
Daas a in der Aussprache sich zu 6 hinneigte, scheinen

folgende Schreibungen und die Verwechslung von da und do,

voa und ted zu beweisen : sa (so) 2775. sa wat (s6 wat) 3682.

zwa (nom. ace. pL f.) 2564. 4828. 5799. zwo 633. 5798. wo

(wa) 361. 375. 384. 1378 u. o. do (d6) 11 mal. da (d6) 177.

u. 6. In &nem Verse da (= dd) und do (=da) 1084.2587.

dar humeri dd (= dd) : grd 3045.

Eine Kiirzung der alten Lange ist vermuthlich eingetreten in

folgenden Fallen, wie die Reime zeigen:

1) brdhte, ddhte (brehte, dehte) > brahte, dahte (brelite, dehte)

(vergl. Weinh. nihd. Grr. 2 § 32). Diese Worter reimen

4 mal auf einander, brahte reimt 9 mal, brehte 3 mal,

dahte 2 mal, dehte I mal auf sichere Kiirze. Daher haben

wir diese Worter als kurz anzusetzen, vergl. auch die

Schreibung dohte fur dUhte unter u.

2) In den Formen des Verbums han (haben).

han reimt 67 mal auf sichere Kiirze, hat reimt 50 mal

auf sichere Kiirze, 4 mal auf Lange. hatte erscheint in

5 Fallen im Reim und zwar immer auf sichere Kiirze.

Daher sind alle diese Formen kurz anzusetzen.

Umlaut des &
Der Umlaut des a ist mit altem e zusammengefallen. Beweisend

sind die fteime z. B. sere : were (waere) 275. geleret : weret (waeret) 2265.

Im Ganzen herrscht, was die Ausdehnung des Umlauts betrifFt,

der mhd. Standpunkt: wede (dat. sg. von wat) 437. vunecinjerich 2363.

megen (magin) 1522. greve, grevinne 30 u. 6. (vergl. Weinh. mhd.

Gr.« § 93).

En Schwanken findet statt in folgenden Fallen:

1) «y lascet 2496. Uscet 1624. 3333.

2) bei den Adj. (und Adverb.) auf —cere (are), vgl. Weinh.

mhd. Gr. * §. 94. Doch ist hier eine gegenseitige ana-

logische Beeinflussung der Adjectiv- und Adverbialform

anzunehmen, die iiberall schon zieralich bald auftritt.

Eins der friihesten Beispiele, das ich kenne, steht Nithart

(ed. Haupt) 24, 31 : ofenbdr (adj.) : Mr. — In der Iolande

finden wir z. B. offenbar (adj.):Aar 351. swair (adj.):
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jair 5847. swair (adj.) : war 2282, daneben swere : mere 1281.:

predigere 5137. seledebere : mere 2267. 2857 u. 6. swere

(subst.) : minnebere 131, gewere (adv. ?) ; bihtere 1077.

3) slet (II pi. imp.) 2593 und enfeet (II pi. praes.) 4610

durften wohl nicht ale Umlaut zu fassen sein, eondem
vielmehr ah Analogiebildung nach gen, sten:gdn, stdn=

slen : sldn. So Heinzel, Nfr. Gesehaftssprache 279 und

Busch, Z. f. d. Ph. X, 281, anders Weinhold, mhd. Gr. •

§ 33. Den hier gegebenen Beispielen fuge noch hinzu:

Eneit : vet : get 3501. slet : ontfed 3043. ersUt : bestet 10765.

Rother: irslet 2870. sleent Karlm. 46, 32.

mhd.— cere ist zum Theil > er verkiirzt, wo kein Nebenton

auf dem e ruhte. Daher haben wir wohl ritter, aber

predigere, knodenere anzusetzen, wie die Metrik zeigt,

vgL 1950. 2000. 2402. 2820: 3697. 5284. 5736. bitOere

neben ritter macht nur eine scheinbare Ausnahme, da das

urspriinglich viersilbige Wort wohl noch lange nach ttber-

dehnter erster Silbe seinen Nebenton auf der zweiten

getragen hat.

An merkung: quemen (quanien ind. praet.) 1653 wird wohl

Schreibfehler sein.

I. In Stammsilben. = mhd. e z. B. helfe (ahd. helfa) 1710.

so welch 3254.

Mhd. sw > m in suster 738. u. o. — Die zweimal (3587.

3610) auftretende Form sester (- suster) ist als Compromiss-

bildung zwischen swester und suster aufzufassen. Ich vermag

die Form sester noch einmal nachzuweisen und zwar in dem
Weisthum von Remich (H. W. 601) a. 1462. Dort heisst es

siner gesesteren (seiner Schwester), gleich daneben (p. 604)

steht gesustert. Die Formen sester und sesckter sind in den

heutigen Luxemburgischen Mundarten gang und gabe.

geven wird durch Contraction > gen : ich gen 654. 3941. get

(gebt) 261 (got fur get 2369 ist Schreibfehler). Ob es lang

oder kurz anzusetzen ist, lasst sich nicht bestimmen, aber

vgl. Weinh. mhd. Gr. 8 § 43.

Wegen ist aus der V. Ablautsreihe in die erste getreten:

wigen : swigen 3870. weig (praet.) 2900. Lexer (Wb. Ill, 880)

fiihrt nur Karlm. 447, 49. 51 an, vgl. Bartsch, Ueber Karlm.

349. Hierher gehort noch : wir han gewiegen (erwogen) Publ. 28,

32 a. 1440 und wygen (wegen) Cod. IV, 334 a. 1430. wiegen
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gehort iibrigens auch in der heutigen Luxembuiger Mundart

zu dieser Reihe, vgl. Klein , Spr. d. Lux. 68.

Plegen bildet ein Part. Praet. nach der IV< stafct nach derV.

Ablatitsreihe: geplogenbOGo. 5070 ;vgl. dazu Kauffinann, Horber

Mundart 16 sub 2. Dieser Uebertritt zeigt sich auch sonst,

vergl. Lexer II, 252 und fuge den dort gegebenen Belegen

noch hinzu: gephgen (: gezogen) Pass. H. 120, 5. 314, 43.

(: magazogm) 83, 28, abcr geplegen (: degen) 343, 72. (: wegen.

dat. pi. von wee) 321, 86. 338, 77. — geplogen Hagen's

Reimchronik 1010. Karlm. (;-ogen) 160, 44. 167, 32. 406, 25.

Unjgekehrt bildet leschen ein Partizipium verleschen 1899.

Mhd. e ist > i geworden in dy vimtere (fepster) 2229.

2285. 2434 u. 6., vergl. Weinh. mhd. Gr. * § 29 und Lexer

III, 65, der drei md. Beispiele fur diesen Wandel anfuhrt.

Fuge noch hinzu Karlm. 35, 33. 142, 26 vymteren, Cod. HI,
889 a. 1393 fynstre.

Analogisch ist der Vocal der I 8g. praes. und den Plural-

formen angeglichen in sprechit 1875 (er spricht), vergl.Weinh.

mhd. Gr. * § 348.

II. In nebentonigen Silben.

Mbd. e wird gewohnlich durch e fixirt, aber es findet sich

auch haufig geschrieben:

a) i

. 1) Bei den Adj. auf —ec, z. B. heilig 5934.

2) Sonatige Palle

a) in vortoniger Silbe: Umnder 4704.

p) in Mittelsilben: ordine 287. 3779. stedicheide 3216. 3708.

4385. 4410. 4975; daneben e, z. B. 4408. muniche 4396.

nidigeren 13. neben nidegeren.

y) in Endsilben findet sich i statt e haufig: w&rild 104.

138. 146. 3652., daneben wereld 43. 316 u. o., weryld

2505. magit 3252. nemit 2592. enkumit 3789. sprechit

1875. 2509. justin 3565. vynsterin 2229. kumin : vemumin

2257. enkumin ich 3020. mangir 528. einin 4330.

b)y
1) in vortoniger Silbe: yncid (enzit) 5463. ymbynnen 5027,

daneben en- z. B. entruen 2237 (tiber u siehe unter c).

dyr zorn 2464. dyr strit 2010.

2) in Endsilben: weryld 2505.

c) u

1) in vortoniger Silbe: umbuzen 4069. vnbynnen 2281, vergl.

ontfangen Publ. 30, 53, untfain Publ. 31, 30, untgeen
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(entgegen) Publ. 29, 92, vmbinnen Cart, de Lux. 59

a. 1398, und druen (endriu) Weisthum von Escheringen

bci Diedenhofen (EL W. 215).

2) in Mittelsilben: dugude (dugede) 5245. 5922.

Anmerkung: gerno (gerne) 3633 und gedeilot (gedeilet) 3971

sind Schreibfehler.

Das e wird zum Theil im G-egensatz zum mhd. Gebrauch bald

erhalten bald ausgestossen.

1) in vortoniger Silbe: geaz 3866. geezzen 4806. vngeezzen

4380. vergl. Weisthum von Lintgen bei Luxemburg
(H. W. 456) : geessen. Sonet wird in der Iolande ge-

wohnlich das e ausgestossen, also gaz 2693, glich 5239,

gnUh 2465.

2) in Mittelsilben: Nach Liquida und Nasal finden wir

sowohl Erhaltung ale Synkopirung des e.

bei r: br&dere 2067. 4334. br&dre 4362. wydere 2548. 2718.

wydre 2939. clostere 1528. kloetre 645. 1985, uz me kloster

701. 2021. 3300. u. o.

bei n: des morgenes 5131 neben haufiger Synkopirung. levenes

4174. ordene 287. 4317. muniche 4396. munehe 3577.

bei /: Luzelenburg 2328. 2659. Synkope und Contraction in

Lucenbwg 633. Es stehen • auch sonst beide Formen
neben einander. vergl. z. B. Lutzenburg und Lutzelinburg

Publ. 36, 30 a. 1426.

bei d: in groze suchede 2933.

3) in Endsilben.

I. Das e wird ausgeworfen in folgenden Fallen:

a) auf —e folgt noch ein Consonant.

a) —en: In den Part. Praet. und Inf. auf —ren fmhd.

-rn), bei welchen das e im Oberdeutschen regelmassig

ausgestossen wird, erscheint hier theils e9 theils wird

es synkopirt. Daher ist man wohl berechtigt die

Endung —ren, —rn phonetisch als r + silbischem

n aufzufassen. Beispiele: varn:bewaren (inf.) 2561.

erkoren:zorn 1926. erkoren : gesuoren 4239. verforen:er~

horn 297 (aus erkoren corr.). zorn : werlorm 2514. ge-

schoren:zorn 1895.

Sonst erscheint noch: zogn 2621 (gezogen).
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ft)
andre Consonanten folgen: mins dankes 2461. 2748.

mins herze 2879, aber mines willen 2837. geschaft 476

und Aehnlicheso.— pabst3322u. 6.— irmo£<2(moget)893.

b) e steht am Wortschluss.

a) vor folgendem consonantischen Anlaut (ausser h): vlisc

(dat, sg.) 1 120. grym (dat sg.) 4732. ww (dat. sg.): gesis

2484. a/for hand (gen. pi.) 379. Zan# (adv.) 2693. gtich

(adv.) 5239 u. o. unreht (adv.) 4678 und so immer,

nur rehte 344. ein (eine) 587. 873. dyn mMer 569.

mtn dohter 2411 u. 8. aZfe min zit 915. t*r (= ure) 5155.

kund sy 385. ded den 1094. c&wta (praet.) 2753. hat

(hatte) 1617 u. 6.

fi) vor folgendem vocalischen Anlaut und h : junker 2697

durch Tonverschiebung aus juncherre entstanden, das

noch daneben vorkommt (4337). reht (adv.) 120 u. 6.

liht (adv.) 5870. zart (adv.) 1005. dy selig 134. 1798.

dy voil 385. #od (dat. sg.) 913. uns (unse) 1197. 1672.

darumb 100. wnft ein 1034 u. 6. — Praet. auf —ede

> —et, z. B. sy dancet 1301. Praet. auf —de (t) >
—t, z. B. hat (hatte) 35. 298. kund 2282. %und 334.

soiYd 2980. woOd 2797. woA* 1098. 2503. ded her 1128.

u?y«£ (wiste) 2845. — wer yt (waere) 565.

II. Es tritt ein unorganisches e an den auslautenden Consonanten

an ; vergl. Weinh. mbd. Gr. * §§ 85 und 86.

a) in st. Praet. z. B. schyde sy 2327. 6213. sy vtoe 1676. so

quame vil (?) 5278.

b) Bei Nominibus: dat worte 4335. dat kynde 398. vyre milen 1556

(hierher?). In der Composition : geUdden 2764 (gelbseiden)

Hereman 395. In den beiden letzten Fallen kann man auch

an eine Erhaltung des alten e denken. goddeweiz 393. 2073.

In diesem Wort ist das e wohl nach Analogie der Composita

,. mit got eingetreten, z. B. gotehaft, goteheit, gotelich; vergl.

goteweiz Bolandslied 8314. 8804 godeweiz Elisabeth 7790.

gode wets Hagen, Reimchronik 4780. goteweiz Eneit 11980

Hs. E. Vergl. ferner herreberge 4537. geisteUcher 163. trostelose

3117. sjrileman 4832. zyrede 4865. tmrebaz 5113.

e

c mhd. e z. B. kerde 3519 u. o. Analogisch ist es einge-

treten in slen, en/en, siehe S. XXIVunter 3.

Fiir gan und stan kommen e und a Formen vor: gdn:wdn 3176,

stdn : geddn 641. git und dut sy gan 2418. get 2024. ich sten 2745-
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In* der Flexion treten gdn and stdn (van) in die Analogie der regel-

maesigen Verba iiber, z. B. geit : leit 3009. 5072. steit : kleit 46, (geU :

enfeit 4591) aber stMtwat 432, :raid 2482. stein 1944. steind 4489

(III. pi. praes.). Doch ist es sehr fraglich, ob die beiden letzten

Falle hierher gehoren, und ob sie nicht richtiger als stein und steind

aufzufassen sind. 1
)

Fur erst findet sich in der lolande regelrnassig yrst geschrieben,

z. JB. der yrste 2076. alyrst 1896. alryrst 2614. Wir werden dieser

Schieibung eine lautliche Bedeutung nicht abzusprechen vermogen,

zumal sie sich auch in andern Quellen findet, vergl. Weinh. mhd.

Gr. 2 § 338. Ich ftihre aus Luxemburg noch an ierst Cart, de Lux.

78 und 80. yrsten Weisthum von Ettelbriick (H. W. 239). ierst

Werveke Beitr. Ill, 153 a, 1370. irst Hagen, Reimchronik 41. Mosel-

frankisch ist irst (yrst) in Gunther's Codex diplomatics 13 mal be-

legt. — Ob Luxemburgisch heutzutage noch eine Form irst vorkommt,

weiss ich nicht: gewohnlich heisst es wohl escht. Aber Scheiner

erwahnt in seiner Mediascher Mundart*) i*rscht, und bekanntlich stent

das Siebenbiirgische aufs Engste zum Luxemburgischen in Beziehung.

Wie ist aber die Form irst, yrst zu erklaren? Sollte das r in ahd.

erist durch das i mouillirt sein und auch nach Synkope des i einen

mouillirenden Einfluss auf das vorhergehende e geiibt haben, so dass

dieses zu offeneml wurde? Dann ist diese Erscheinung dem Laut-

wandel in mirken, stirken (sterken) gleich zu setzen, wo ^ vor r +
Cons. > i geworden ist, wahrend h stets bleibt, z. B. erde.

t

In der Hs. M. werden T und % durcheinander mit i und y
wiedergegeben, von denen das Letztere auch fur ie auftritt;

i fiir ie wird selten geschrieben. Doch trotz dieser Gleichheit

• im Gebrauch miissen die Laute ganz verschieden gewesen

sein, wie die Reime beweisen (siehe unter i). Nur da wo
fiir i consequent die Schreibung y auftritt, ist man vielleicht

berechtigt einen andern lautlichen Werth (ein i mit grosser

Rundung?) anzunehmen. So moglicherweise bei dyser, wo,

soweit ich sehe, nur 142. 1134. 2032 i steht, sonstimmery;

!
) Es findet sich in der Iol. die Lange gewohnlich nicht bezeichnet, jedoch

scheint in einigen fallen der lange Vocal durch Doppelsetzung markirt zu sein

z. B. yr entfeet 4610. reenes « regenes) 969. 4661. — Fiir Kiirze tritt die

Verdoppelung des Vocals in folgenden Beispielen ein: enpeeren 5621. beneeven

1699, leesemeister 3245. lees^n : weesen 4199 (vorher wesen durchgestrichen). ge-

weesen : geleesen 4109. wool 33. — Ob ein lautlicher "Werth diesen Schreibungen

zu Urunde liegt, ob also in diesem Falle Dehnung anzunehmen ist, weiss ich

nicht zu entscheiden. Doch vergl. die Entwicklung der zweisilbig stumpfen

Eeime zu zweisilbig klingenden. (Cap. Metrisches). ») P. Br. Beitr. XII, 153.
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ferner bei byrnen (= mhd. brinnen und brennen), das trans,

und intraBs. gebraucht wird. Eur das Erstere siehe 2445.

2487. 2518, fiir das Letztere 2520; vergl. dazu Brauue, Z. f.

d. Ph. IV, 264.

e fiir i stent, wie ausserordentlich haufig in mfr. Quellen in

brengen 2595. aber das Wort reimt immer (11 mal) auf mhd.
—ingen, nie auf — engen, z. B 1525. 3561.

Ueber i < e in vinstere siehe S. XXV.
In mtnf 6847 ist wohl alte Stammverschiedenheit von fiaif an-

zunehmen und keine Entwicklung von finf > funf, vergl. Kauffraann,

P. Br. Beitr. XII, 512 Anm. 1.

A ntn e r k u ng : Schreibfehler sind wohl weriunnet (versinnet ) ; Hit-

rinnet 329; vergl. yr (-=Ar) 1646. 5613.

Ueber i als nachsohlagenden Vocal siehe spater den besondereh

Abschnitt.

i

i wird fast durchgangig durch y wiedergegeben, welches Zeidien

gleichzeitig fur den mhd. Diphthong ie verwa»dt wird.

Wenn in der Schrift auch kein Unterschied zwischen heiden

Lauten besteht, so miissen sie doch verschieden gewepen sein, denn

sie reimen nicht auf einander (vergl.Weinh. mhd. Grr.
8 §§ 52 und 53).

Das gleiche Verhaltniss findet, wie wir spater sehen wertjen, bei

U und u statt, die auch nicht vom Dichter mit einander gebunden

werden. Allein bei i und ie iipgt die Sache doch etwas schwieriger,

denn wir finden einige Reime von ie : i : git (gihit) ; yt, (ietj 61.

nyt (niet) ; .geschyt (III sg. praes.) 783. 2461. 3487. 4429. 4437.

JEs ist wohl zu beachten, dass es immer die III sg. praes, ist, welche

hier in Frage kommt. Im Ganzen giebt es in der Jolande von

diesen eben erwahnten Versen abgpsehen 395 Reime i:% 146 Reime

ie : ie. Daher darf man/ den erstgenannten Reimen nicht allzuviel

Gewicht beimessen, zumal sie sich ja auf zwei Falle rednziren

lassen, also das Verhaltniss von 441 reinen Reimen zu tfrei unreinen

herauskommen wtirde. Ausserdem lasst si«h der Retm git ': yt mit

leichter Aenderung beseem, und was die andern betrifft, so kommt
noch hinzu, dass die Form geschyt schon bei eiriem andern mosel-

frankischen Dichter Schwierigkeiten macht, bei dem Wilden Mann.

Es wird dort viermal niet : geschyt gereimt und einmal lit (Hgit) :

nik. Es ist ja moglich, dass gerade bei geschyt eine analogischi

Beeinflussung nach den andern Praesensformen und dem Part. Praet.

eingetreten ist, doch lasst sich Nichts mit Bestimmtheit behaupten,

% enteteht > i durch Contraction : du gem (gesihis) ; wis 2483*

man quid : zit 5636. gemt : zit 75. lit : zit 483. 501 u. o.
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In einigen Fallen ist die Endung —in > —en geschwacht:

a) gremn > greven z. B. 515. 1564. 1589. 1656 u. o., daneben

grevinne z. B. 220. eppedissen 3582 (hierher?), daneben

eppedis8e 284.

b) bei den Stoffadj. : wuUen 3151.5849. gulden27bS. gelisiden 2764.

glesen (: gewesen) 5020. steinen (:weinen) 5705. 3572. steinen-

hart 5018.

c) in (hinein) > en: dar berget en 265.

Eine gleiche Verkiirzung von i > i hat jedenfalls in vielen

Fallen bei den Adj. auf — lich stattgefunden, wie die ausserordentlich

haufigen Reime aufVzeigen, vergl. auch Weinh. mhd. Gr; f § 16.

Doch ist in solchen Wortern, bei denen die Endung einen Nebentou

trug, die Lange erhalten geblieben. Man sollte also eigentlich im

Texte schreiben wtinderlich, aber muelich. Vielfach sind aber die

Kiirzungen durch Anlehnung an die flectirte und Adverbialform

analogisch wieder aufgehoben, so dass man im Texte der Uniformitat

zu Liebe bei den zweisilbigen Formen des Suffixes Lange, bei den

einsilbigen Kurze ansetzt.1)

©
Oeber o > u siehe u.

vor und far sind zusammengefallen wie allgemein md.

Einen Wechsel zwischen o und u finden wir (vergl. auch

unter u) in vfenbare z. B. 1059. sukh 1359. 1592 u. 6. (10 mal),

aber solehen 3822. Verschiedene Part, JPraet. zeigen u, ti

statt o: benummen 1167. vern&men 521. bek&mmen : vernommen

89 (sonst immer Jcommen= gekommen z. B. 507). sltiscen :

unverdrtocen 1375.. 1821.

In vrillen herrscht die i-Form vor, aber wyr wotien 1258.

ir wollet 3603. antwerten 415 gegen mhd. antwHrten. verleseen

(part, praet.) 1899 ist in die V. Ablautsreihe iibergetreten

6
Der Umlaut von 6 > ce ist nicht eingetreten, wie der

Reim crcnen (subst.) : schonen (adj.) 369 zeigt.

Anmerkung: Ein paar auffallige Schreibungen sind getesten

(getrdsten) 748. wy horen 1509.

*) In der Iol. finden sich sehon verschiedene Diphthongirungen alter

Langen, die aber jedenfalls als spatere Schreibfehler zu betrachten sind. Ich

fuhre sie hier an : mein fmin) 5761. deine (dine) 1537. axis (ftz) 848. Umgekehrte

Schreibung : herzeliden (: scheiden) 302 statt herzeleide. — Als moderner Schreib-

fehler ist ebenfalls wohl aufzufassen : sy lit (leit praet.) 3705 ; ob auch geschiden

statt gescheidm 5714 so zu nehmen ist, bleibt fraglich. Dafur spricht gewinet

(geweinet) 5691.

Digitized byGoogle



XXXT

u, u

Es ist kein Umlaut von u > u eingetreten, wie die Reime
beweisen : moegen (tniigen) ; ungezogen 15 u. 6. u muss in seiner

Aussprache dem o nicht fern gestanden haben, wie zahlreiche

Schreibungen und Reime beweisen vergl. Weinh. mhd. Gr. *

§§ 59 und 63 (siehe auch unter o).

1) ur > or : warden (wurden) : orden 4209. worde z. B. 97,

1225 u. 6. im Ganzen 14 mal. wkrde 4 mal. er zorne

(zfirne) sich 5373. er zornede 4459. sy endorsten 1843. yr

endorft 3655. ir dorret 2512. sy worfen 2811. der tern 3857.

torn 3852.

2) ul >ol: schold(: gold) 391. (: sol) 3785. 3783. 4585. schulde

4007. sy holfen 1849. *y Aw//m 2171. wat hulfe (hulfe) 5605.

ervoke (erfullte) 2904.

3) ust > ost : 0eto ; host 2389. fo«* 4232. *y kosten sich

(kiissten) 2966. woste (wuste ind.) 758. 4509. 5866. w&ste

(ind.) 483. wuste (conj.) 3429. 4706. 5039. Daneben tritt

als Praeteritum auch wyste (ind.) 1327. (conj.) 2845 auf.

4) uht > oht : d&hte (dfihte) 3615. dokte 2847. 3588.

5) uft > oft : loft (luft) 3834.

6) ugen > ogen : mogen (miigen) : gezogen 15. 3149. 3157.

ir moget 1648. 4681. dw moges (conj. praes.) 3179. enmogen

637. unmogelich 1283.

7) sonder 2120, sonst sunder, brudegoime 5795. roWn (rubtn)

5254. (weraZ 5135. ouermUd 5106. overdrag 5446 gegen

gewohnliches t?w€r, v&er.

w ist erhalten unter Anderem in folgenden Fallen: munch

2252 u. 6. kurzliche 1369. Au/efe 5198. fcAii&fe 4007. wullen 5849

u. 6., wo/few (subst.) 443. kunnen (kiinnen) 4940. nunnen 3385

u. 6., ^« (III praes. conj.) 2186. Sonst tritt noch u auf in

gefrunzet (= mhd. gefranzet) 2771. -wge statt mhd. rwwjtf

in martelingen 2637.

tori- > £w- in tuschen (zwischen), swi- > su- in «w«<er (schwester).

A — mhd, H und iw
U und *, obgleich in der Schrift nicht immer auseinander-

gehalten, miissen doch verschiedene Laute gewesen sein (vergl.

Weinh. mhd. Gr. * § 64), denn unter 203 Reimen H « u

und iu) : &9 u : ii findet sich kein einziger & : &.

u ist = mhd. H und iu. Beispiele: nU, gebUet, tilde, verl&sit :

k&sit (III sg. praes.) 2451. Me: nUe 1043. 1049.
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ei

la einigen Fallen wechselt in M. ei und e: heimelieh 1113.

1131. 1693. 2204. 2221. 2947. hemdieh 264. 1971. 5553.

hemilicheit 1161. — Henrioh'dl u. o., vergl. Weinh. mhd. Gr*
§ 124.—Helewif 7b6. Heilewif 776. 5491. 5800; ahd. Heilwigis;

vergl. Helewif Cart, de Marienthal 316. Helwip, Heilwyff

conversa, daneben Helwidis, Laica HehmdU Echternacher

Obituarium Publ. 4, 151 ff. Heilwivis Publ. 36, 31 a. 1325.

Helewif Publ. 17, 82 a. 1297. Wiirth-Paquet Beg. M. XIII

a. 1235 Heylewigis, Helewigis.* Wiirth - Paquet Beg. M. XIX,
25 a. 1275 Heylewidis. Die volksthiimliche Anlehnung an

mf scheint also ziemlich alt und verbreitet gewesen zu sein

(vergl. Cart, de Marienthal Hedewivis 103. Heydewif 319.

Hedewidis 352.). ens (eins) 3769. en 5070, vergl. dazu Weinh.

mhd. Gt. * §§ 98 und 123. Ob wir diese Formen (ausser

Henrich und Helewif) dem Dichter zuzuschreiben haben, bleibt

sehr zweifelhaft. Da keine Reime e : ei vorkommen, so ist

vermuthlich die Frage zu verneinen.

y
y hat zweifachen Ursprung a) < mhd. ie z. B. lyf (Hep).

b) oontrahirt < ee z. B. geschyn

(< geschehen).

Beides wurde monophthongisch gesprochen und reimte auch

auf einander, z. B. entfiyn : geschyn (inf.) 239.

Ueber das Verhaltniss von y zu t siehe unter i.

Gewohnlich wird ie durch y wiedergegeben, einige Male durch

ie: die 193. 227. ie 218, durch ey: leyjlice (liepliche) 1417, ey (ie)

5294. scheyden (schieden) 2175, durch e in leuet (liebez) 253, durch

i z. B. vunccinjerich 2363. diffen (tiefen) 1603. linen (liefen) 1848,

durch ye nur in mhd. ie 19 mal ; doch deutet diese Schreibung wohl

nicht auf diphthongische Aussprache.

Die I Sg. Praes. hat sich im Vocal analogisch dem Inf. ange-

glichen: ich enkysen 3795 (jverlysen inf.). ich kyse 653, aber er hmt
: verlusit 2451. Diese Auffassung der Wandlung des Vocals ist

nothwendig, und eine Angleichung an den Infinitiv konnte bei der

sonstigen Uebereinstimmung der Form um so leichter eintreten.

y und e wechseln in vortonigen Silben: des dy baz 1368.

2694. 2818. dy balder 1367. nog de steder 11C1. de maschen (dy maze)

1889.

vlyn bildet ein schwaches Part. Praet. : sy sint gevlyt (geflohen) 1313.

ie ist vermemtlich > u geworden in unmer, nunmer, unman,

nunman z. B. nunman 773. nunmannes 979. nunme 1063. nunmer 1065.

""V
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unmer 180. 183. 1181. vnber 1366. nummerme 679. ummer 28. vmer

3182. toot vmmes du 2539. — vnmer Karlm. 21, 61.

Die haufigen Schreibungen mit nm scheinen darauf zu deuten,

dass eine Zusammensetzung aus nun (< niuwari) + man, me vorliegt.

Das Verhaltniss ware also urspriinglich gewesen: nunman : yman.

Diese Ungleichheit wurde spater beseitigt und unman analogisch

nach nunman gebildet.

iu
iu wird durch u wiedergegeben, nur einmal findet sich die

Schreibung iu in liude (liute) 739. Beispiele : er kUsit : verlHsit

2451. ez druzcet mich 3892. du gebfides 1287. gebtid (II. sg.

imp.) 4154.

Auch die Gruppe iuw wird zu u, z. B. n&e : true 1043 u. o., nue

: gebue 1631, sy schmen (schriuwen) 5703. Einmal findet sich uu fur

u : getruue (:nue) 754 und vrwer (fiwere) 5238, aber es ist hier urre

zu schreiben.

ou, mi
Mhd. cm ist zu 6 monophthongisirt : boime 50. og 259, sonst

oig. geloifen 2865. geloiue 380. 3321. geloue 580, vergl.Weinh.

mhd. Gr. 2 §§ 112 und 113. — In vrlof 1589. 2676 u. 6. ist

wohl kurzes o anzusetzen.

ouw hat sich zu 6w entwickelt: vroiwen : verhoiwen 389. vroiwen

: schaiwen 1601. 5755. 5769. 5735. vroiwen : droiwen 1931. 3677.

du ist zu 6 geworden vrodendag 191. vraide 131. 154 u. o.

Dieselbe Monophthongirung findet z. B. in dem Marienthaler

Gtiterverzeichniss statt, vergl. Cart, de Marienthal : Sperboym,

Ellenderboym 310, in Lopurgerboyme 327 u. s. w. Ebenfalls ist sie

in den modernen Mundarten eingetreten, so heisst es in Echternach:

bam, dram, sam (saum), zdm (zaum), ddf (taub), frd (frau), in der

Elzmundart: bam, dram, gldf, frd, und ahnlich in den ubrigen

Luxemburger Dialekten.

uo, ue
Mhd. uo wird durch & und u wiedergegeben. Von vereinzelten

Schreibungen sind noch zu erwahnen : g&den 418. godes (gftdes)

363. ir doet 1691 ; umgekehrte Schreibung skne (sonne) 4998.

Fur ue existiren die Schreibungen u, u, ue, je einmal kommen
vor: man enprouuet (enpruevet) 1293 und moelich (miielich)

3924, vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 143.

Die Schreibungen scheinen einerseits zu beweisen, dass mhd.

uo, iie monophthongisch geworden, andererseits dass der Umlaut

des uo > iie nicht eingetreten ist.

ifeier, Bruder Hermann's Iolande. q
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Ueber den nachschlagenden Vocal.

Die Bedeutuug dieses nachschlagenden Vocals (ai, ae, ou etc.,)

ist schon einer vielfachen Erorterung unterworfen. *) Sehr entgegen-

gesetzte Ansichten sind dariiber geaussert, ohne dass jedoch voll-

standige Klarung erreicht ist. Eine sehr feinsinnige Vermuthung

hat Norrenberg (1. c.) aufgestellt. Bis jetzt vermag ich ihm nicht

ganz beizustimmen, da dieser irrationale Vocal auch bei andern

Vocalen als den Vertretern von germ. 6, e, au, ai und mhd. ie

(beider Herkunft) und ebenfalls bei den Ktiizen auftritt. Mir scheint

aber eine Discussion dieser Frage mussig zu sein, ehe nicht geniigend

Material gesammelt und die Fixirung phonetisch genau schreibender

Denkmaler festgestellt ist.

Deshalb gebe ich hier eine vollstandige Uebersicht uber die

Falle, in denen i und e (u kouamt in der Iol. nicht vor) als nach-

schlagende Vocale auftreten. Wenn ich das eine oder andere

Beispiel ubersehen haben sollte, so bitte ich es zu entschuldigen,

da die Moglichkeit aus yerschiedenen Griinden sehr gross ist.

I. Kurze Vocale.*)

germ, a: erschraek 3435. maingebS47. hain 5827. zuoilfte 5637.

germ, e, i: mmacheit 1907. dunkeit 2489. wein (wem) 3123.

germ, o: woilde 47, woelde 1 982. soilde 47, soelde 1 3835.

zoigencUche 1 1505.

germ, u: underuminde 3667. kuinde 3668. 4028. 4583. 4656.

5267. 5693. (ver)duinket 4118. 4611. 4801. suinde

4721. 5072. minderlich 5249. kuinges 5741. 5832.

kuindecheit 5063. kuinnes 4023. kuinne (possim) 4205.

dueren 1939. zuinders 3857. voirte 2 17. 5044. vroemede

2058. vroinde 801. geloeuede 2 2669. 3725. ungevoilgich

5488. brudegoime 5795. moegen 15. moehte 10, moilite

1 5440.

ahd. iu: vruinden 2 4583. 5708.

>) Ueber die Litteratur vergl. Ttimpel, P. Br. Beitr. VII, 30 ff., ferner

Weinh. mhd. Gr. 2
§ 35, Norrenberg, Beitr. IX, 408 ff. und auch meine Be-

merkungen, Litteraturblatt f. germ, und rom. Ph. 1887, 256 f. — Keiner

von denen, die liber diese Erscheinung gehandelt haben, hat bis jetzt bemerkt,

dass die franzosischen Urkunden aus den Grenzgebieten — mir ist es aus

Luxemburg bekannt — ganz denselben irrationalen Vocal aufweisen, wie die

deutschen. Dadurch wird die ganze Sachlage wesentlich verschoben. *) Ich

habe die JFremdworter unter diejenigen germ. Laute gestellt, deren Entwicklung

sie spater mitmachten, ebenso durch Contractionen entstandene Laute. Die neben

der Form stehende Zahl in Cursivschrift bezeichnet die Anzahl der Falle, in denen

das Wort erscheint. Die Zahl in gewohnlicher Schrift bedeutet die Verszahl.
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II. Lange Vocale.

germ, e: stain 10, stein 2. vain 8. slain 1. wain 11. waen 1

1858. train 2. gain 29. lain 16. laiz 6. cappellain 5.

traif 1. slaif 1. gedain 17. dait 6. rait 36. swair 4.

jair 4. offenbair 3. wair 2. hair 1. clair 1. maiz 3.

trinitaid 1. versmaid 1 4148, versmeid 1 5827. ervairde 1

3923. weidlich 1 5431 (oder = mhd. weidelich?).

germ. 6: (> ahd. uo > tie) guede (einmal guide) 8. bluid,

bliied 2. Miner 1. suure 1. gluede, gluide 2. muederlich 2.

gemuede 5. wueden 2. suenen 1. mued 1. gevueget 1.

vueren 1.

(> ahd. uo) huede 3 3839. 3937. 3940. ir duet 3,

dti,it 6, doet 1 1691.

germ. ou(w) (oggw): (ahd. ouw, ouw) vroiwe 171. vraide 93.

vroiwede 1. vroelich 1 5336. droiwen 6. hoiwen 1 389.

sehoiwen 6.

(> ahd. ou) oig 168. aigen 37. boime 4. loige 1. ge-

loiven 6. loifen 5. roifen 4. toigen 1. hoiwet 2, hoewet 1.

beroivet 5. vloig 2.

(> ahd. 6, mhd. 6 und oe) doid 37. noid 34. noide 5.

noede 9. raid 8, roed 1. schoenen 1. his 2. groiz 2.

troist 7. troest 1. boese 12. boig 1. oi 5. zoig 2. boid 4.

loin 2. broid 2. verdroiz 3. hoeren 1. sloiz 1. hoire 1.

oetmuedich 1. croenen 2.

germ, ai: (> ahd. 6) vlein 1 4523.

B. Consonantismus.

Ehe ich auf die einzelnen Laute ubergehe, mochte ich noch

zwei Erscheinungen im Zusammenhang besprechen : 1) die Doppel-

schreibung einiger Consonanten in M. 2) die Sandhi-Er&cheinungen

in M.

1) Die Doppelschreibung der Consonanten in M.

a) m findet eich gegen mhd. Gebrauch doppelt gesetzt in ver-

ndmmen 2472, dy mumme 3137, ferner nach kurzem Vocal:

k&mment 505. kommen 507. bekummen : vemommen 89. benummen

1167. ich engenemmen 1065. ich nemmet 4680. wemme lyf,wemme

Itid 2297.

b) nn stent in minne bedde 1828. sinnen (seinen) 3730. kunnde 1103.

c) ZZ : alleine 42 mal, aleine 5566. ich will 619. sollde 4170.

allre 771.

d) rr : iiber narre und rtwrre (z. B. 2468. 2495. 2547. 2976) siehe

unter r. — urre (< uwereru) siehe ibid.
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Nicht ohne lautlichen Werth scheinen folgende Schrei-

bungen zu sein, die vielleicht auf sonantisches r deuten:

arrebeit 1108. 1138. herrebergen 4537. yr gerret (gert) 3422.

Nach den Prafixen be- und ge- und nach dem Prafix und

der Proposition ze- wird, wenn das folgende Wort mit r

beginnt, dies fast immer verdoppelt. Es kommt vor nach

be- 18 mal, nach ge- 25 mal, nach ze- 4 mal zerrisce 1488.

cerrade 1669. 3054. cerrehte 4628. (ein r ist iibergeschrieben!)

e) ff erscheint (vergl. spater unter f) : loiffent 1952. loiffen 1979.

lyffen 243. 1974. 2855. slaffen 800. emleffet 1485. difen 1603.

vffe 2078. 2080. 2651. 5634, aber daneben /, z. B. slafen

4072. 4123. u. 6. dyfer 3010.

f) Besonders haufig wird in der Hs. M. d (= germ, d und p)

verdoppelt. Ich gebe auf der folgenden Seite eine tabella-

rische Uebersicht iiber die Haufigkeit der Schreibung dd im

Verhaltniss zu d.

Nach langem Vocal sind folgende Doppelschreibungen zu er-

wahnen: stedde (staete) 1358. 2131. berydden (berieten) 452. arm&dde

1611. w&dden : beg&dden 2117. , gudde 3064. 3070. (g&dderi). goddes

(guotes) 117. Hidden 491, aber rtiden 208. 398. mMderliche 1044.

1050. ^
In wieweit die Doppelsetzung des Consonanten eine Erhaltung

der alten Kiirze, resp. eine Verkurzung der Lange involvirt, ist

wegen der mangelnden Consequenz der Hs. kaum zu sagen. Auch
sind mir die dialektischen Dehnungsverhaltnisse nicht so genau

bekannt , dass . ich mir ein Urtheil erlauben konnte. Aus den

Beimen ist auch nicht viel zu schliessen (zu bemerken sind die

angefiibrten, Vers 5421 und 1523), hochstens konnte man ein argu-

mentum ex silentio anwenden: dass wir den sonst beliebten Reim

nider : wider in der Iol. nicht antreffen. Es wiirde mundartlich

lauten nider : widder, vergl. Renert 13. Ich erwahne noch, dass tt

niemals durch dd wiedergegeben wird, z. B. bette (bett), aber bedde

(bitte).*)

l
) In welchem Masse auch dieser Schreibung die lautlichen Verbaltinsse ent-

sprechen, ist schwer zu sagen, doch ist zu beachten, dass die heutige Luxemburger

Mundart kiirzt: hutt, mutt, gutt, dutt (huot, muot, guot, tuot), gidder (giiter), muddech

(muthig), mudder, brudder u. s. w. — a
) Die Vertheilung der Formen iiber das

Gedicht giebt noch zu einer Bemerkung Anlass: 1—3000 wider 16, widder 5

3000—5963 wider 4, widder 14, 1—3000 nider 7, nidder 2, 3000—5963 nider 0,

nidder 4, 1—3008 vader 9, vadder 3, 3000—5963 vader 1, vadder 40. Die iibrigen

d- and rfd-Formen vertheilen sich gleichmassig iiber das Gedicht. Aber sammt-

liche Doppelschreibungen des d nach u, die wir oben erwahnten, fallen bis
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2) Die Sandhi - erscheinungen in M.

a) Bei t : du en weist 255 u. o., aber wets du 5564, du weis dot

5674, darnach ist dann auch geschrieben du weis wol 5570.

Im Folgenden setze ich einfach die Formen neben einander,

ohne auf ihre Bildung naher einzugehen. sol du 1519. du

sol 269. 1169. macht du 3004. mach du 3188. kans du 3413.

stein dy (st&int) 1944. dim des (dfint) 584. dy magder (maget der)

1910. sy dat (sit) 4742. sin dat (sint) 690. da du (dat du) 1154. ny

darane (nyt darane) 4011 (hierher?). az un drank (und) 5287.

Doppelschreibung findetsich: wand dyr (wand ir) 651, oder

hat man hier die Dialektform dir-ihr anzunehmen? Aehnlich

heisst es Karlm. 73, 26 wat hait dyr (was habt ihr), wilt dir

253, 55. 375, 2. — da sy (dat sy) 2424. daschelden (dat schelden)

4376, umgekehrt dat greif sy (da greif sy) 201. — du bis ze

jung 253. 290 (hierher?). scholsprach (scholt) 4585. sy springen

v&re (springent) 1951. du wilt 6., aber wil hyr 1021. 2441.

wol ich (wolde) 41. der wol (wolde) 481. gyfyr (gift ir) 1620.

Eine Contamination scheint auch — gerade durch solche

Verhaltnisse — zwischen bi und bit eingetreten zu sein,

begiinstigt durch die vielfache gleiche Verwendung, z. B.

bi der hant nemen und bit der hant nemen. In der lol. kommt
bit der hant fast ausschliesslich vor, z. B. 3082. 4483. 4827.

5303, aber sehr auffallig ist folgender Ausdruck: sy greif

in bit der cappen 3492 (sie ergriff ihn bei seinem Mantel),

ferner ahnlich 345. 1104. 1125. 2958. 5588. Vergl. Schiller-

Liibben III, 104 f.

2) Bei Nasal : va mich (< vam mich < van mich) 922.

3) Bei s : halslagen 3202. des rade sich (rades sich) 2497. ander

sin (anders sin) 5651. al sy (als sy) 286. 400. 3542. 4035.

at yt (als yt) 865. 4451. al ich (als ich) 1280. Doppel-

schreibung findet sich in uns seven (unseren) doid 3972.

3) Nasale und Liquiden.

m
Ein Wechsel zwischen m und n in der Schreibung findet statt

in der Declination im Dat. Sg. Masc. und Neutr., wo neben

Vers 3070. Auch fur den A-Anlaut in den Pronominalformen (her, hir, ?tim,

kin) lasst sich eine Verschiedenheit bemerken: 1—700 h- 104, ohne h- 0, 700

—2000 h- 130, ohne h- 61, 2000—3000 h- 3, ohne h- 180, 3000— 5000

h- 0, ohne h- 339. — Da sich auch hier Verschiedenheiten in der Schreibung

nachweisen lassen, aber an andern Grenzen, so darf man wohl nicht an

verschiedene Schreiber, sondern nur an eine Aenderung des Schreib "

gebrauchs denken.
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Formen auf -erne, solche auf -em und -en vorkommen, z. B.

by deme greue 484. in stedem rnUde 1070. zfi, grawem ordene

4317. dem 2329 u. o. einem 893. van den lande 527. z& den

kynde 248. wein (wem) 3123. bit dinen vure 3. yn eine (— einen)

slmi (: alleine) 4566.

In der Gruppe mb wird abwechselnd bald m, bald w geschrieben

ohne ersichtlichen Grund: unbe statt um&e 1—2000 ca. 14 mal,

femer unbecleit (umbekleit) 45, umgekehrt umberraden (unberaden)

3625. himber 2642. 3978. 4353. 4692. 4967, lumber 5917 (: dumber),

1397. 5868. 5892, zu mm assimilirt in kummerliche 2482, bekwnmert

5438. tanburen (tambure) 3072. lanbes (lambes) 433. — Ueber die

Doppelschreibung von m siehe S. XXXV, a.

m wechselt mit b in bit — - mit.

Neuerdings l
) hat Bugge eine Erklarung des bit aufgestellt, die

obwohl sehr scharfsinnig, doch nach meiner Meinung nicht richtig

ist. Obgleich auch ich es ftir sehr wahrscheinlich halte, dass das

Verner'sche Gesetz auf enklitische und proklitische WorterAnwendung
findet, so ist, wie ich glaube, dieser Fall anders zu erklaren.

Wir finden LUB. II, 376 a. 1251 immer bit (— init), aber

dirmidde, LUB. II, 786 a. 1283 bit, aber damide, Cod. Ill, 181

und 304 bit, aber damede (bit, mit etc. kommen zusammen vor z. B.

Cod. m, 258 und 275. LUB. II, 1066). In der Iolande steht

immer bit, doch stets darmide, z. B. 4823. 5043. mide (adv.) 5835.

Andererseits finden wir selbst in Oberdeutschland bit in der Ver-

bindung betalle, vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 161. Das legt eine

Erklarung nahe, die mir die bisherigen Schwierigkeiten zu losen

scheint : mit ist unter dem Einflusse der Tonlosigkeit zu bit geworden,

daher die Formen mit, damide, aber bit, betalle, vergl. das von

JBolthausen (P. Br. Beitr. XIII, 368) angefuhrte me. bidene, bedene

„zumal, zugleich, zusammen; alsbald, unverzuglich. u Wie neben

betalle aber spater nach Analogie von bit : mit ein mitalle gebildet

wurde, so gab es ebenso ein dabidde (damit) Cod. IV, 133 a 1409.

Ob parallel dem Verhaltniss bit : mit auch bei biz ein Wechsel

zwischen m und b bestanden hat, wage ich nicht mit Sicherheit zu

entscheiden. Moglich ist es auf jeden Fall, vergl. die m-Formen
die Sievers (Oxf. B. R. XXI) erwahnt: mit (= biz) O. B. R. 22,

21. In der dort abgedruckten Gnadenthaler Visitationsurkunde steht

mit (=- biz) O. B. R. 41, 8. 12. 22. 43, 7. 11. 20. Sonst fiihrt

Sievers an: mit (= biz) in der Lebensbeschreibung Ludwigs HI. von

Arnsburg (Nass. Annalen XVIII, 255) und ein linksrheinisches mis

a. 1327 bei flofer II, 121. Ich fiige noch hinzu aus einerUrkunde

») P. Br. Beitr. XII, 419 f.
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des Grafen von Sponheim (Cod. Ill, 888 a. 1393) als sie mither

(bisher) gehabt hard. In Grimm's Weisthiimern habe ich noch drei

Belege fur mis gefunden: Weisthum von Hassloch bei Neustadt in

der Pfalz (Gr.W. V, 578 Z. 19) und von Ramsen am Eisbacti zwischen

Griinstadt und Winnweiler in der Pfalz (Gr.W. V, 619 Z. 7). Der

dritte Beleg stammte auch aus der Pfalz, doch ist mir leider die

Stelle entschwunden. Wir haben ftir biz die Formen biz, bit, bitze.

Man bildete oder verbildete nun nach der Gleichung bit : biz— bit

(mit) : x ein biz, das wir in einem Luxemburger Weisthum finden

(H. W. 400) bis und vermits iren eiden. 1
) Ob das dreimal in Luxem-

burger Drkunden 2
) vorkommende bintz eine Nasalirung von bitze

oder eine ganz andere Bildung ist, weiss ich nicht zu entscheiden.

Es ist ja moglich, dass auch bei biz Doppelformen existirt haben,

und dann zu Gunsten der einen ausgeglichen ist. So ist auch bit

fast iiberall zu Gunsten von mit aufgegeben und nur im nordlichen

Nassau, nordwestl. von Hachenburg und Driedorf findet sich heute

noch bit (Wenker, Sprachatlas I, 1).

n
n ist < nn entstanden in wynachten 5635. n > m in semfte

(sanftigte) 3685. rn > rr vielleicht in: du verves 3979. verve

3913, vergl. Weinh. mhd. Gr. * § 214.

Das einmal (314) vorkommende jungend ist —- ahd. jungund.

Ob in begunden (part, praet.) 4159 das d lautlich oder analogisch

nach dem Praet. begunde entstanden ist, wird kaum zu entscheiden

sein, doch ist eben so gut moglich, dass wir es mit einer urn-

gekehrten Schreibung zu thun haben, und dass man Wandel von

nd > nn annehmen muss. Das Letzte ist mir das Wahrscheinlichste.

Ueber die Schreibungen rj statt n siehe S. XIV. Die Doppel-

setzung von n siehe S. XXXV, b. Ueber das euphonische n siehe

den besonderen Abschnitt.

Anmerkung 1. Blosse Schreibfehler ohne lautliche Bedeutung

sind wohl: gew&ng (gewftch) : g&nch (gnuch)

1083. Ebenfalls wird fast durchgehends g&nch

( ^ genuch) geschrieben. n statt nn in greuine

1793, begunen 100. Ein n fehlt in numan 2712.

vmer 3112. va mich 922. Eine Umstellung

fand statt in kynde (~ knyde) 5812.

*) Allerdings konnte man auch durch das haufige Vorkommen der Formel

hi und vermits iren eiden veranlasst werden bis fiir einen Schreibfehler zu halten.

*)Werveke, Beitr. m, 153 a. 1370 und Cart, de Lux. XXI und XXII
a. 1419.
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Anmerkung 2. In der Iol. steht dreimal mi (min) 253. 295.

5569. Auch sonst finden sich vereinzelt noch

einige niederdeutsche Pronominalformen : my
(mir) 3282, wy (wir) 1509, dy (dir) 3646, di

(dich) 640, de (der) 1585. 1889. 1975, 3161.

I

Ueber die Doppelsetzung siehe S. XXXV, c. Eine Umstellung

haben wir in splide (spilede) 1739. yr wlit (wilt) 3304, die

aber wohl nur graphisch ist.

r

r und rr wechseln : junchere 4337, aber immer herre.

rr = mhd. einfachein r finden wir in den Comperativen rtarre

und merre, und dies ist wohl durch eine nochmalige Steigerung

zu erklaren: ahd. meriro, *nariro, vergl. vil narire 5339; z. B.

byt merren eren 2495, weiter 2547. 2976, narre 2468. 2824.

Ferner in tirre (< uwereru) 618. 2037. 4619. 3883.

Neben einander stehen alyrst (< alSrist) 1896 und alryrst (< aller-

erist) 2614. Eine Umstellung findet statt in hymen (— brinnen und

brennen). Nur Schreibfehler sind wohl: verdorz (igroz) 846, wrat :

mat (wart : vart) 278. wrat 1008. wrot (vort) 831. vrot (;wort) 864.

begret : gewret (begert : gewert) 1047.

Ein r ist am Schlusse geschwunden in: da na 5227 u. 6., aue

(aber) 3330 (hierher?). Unorganisch eingetreten ist r in z&r ire (zu

ihr) 1569.

Anmerkung: Schreibfehler sind wohl wat (-- wart) 1989.

wawen (varwen) 5401. vrwer (uwer) 5358. ardar

(aldar) 3789.

4) Labiale.

b

Anlautend wird es durch b wiedergegeben und ist — mhd. b9

sogar blat 2762 - mhd. Mat, siehe G. v. Schueren, Teuthonista. S. 194

(Leidener Ausgabe): plat planus, vergl. ferner die Schreibungen

bprechen 546. gepand 1676.

b ==-- mhd. m in bit siehe S. XXXIX f.

Im Silbenanlaut tritt p statt b ein in enp- < entb- : enpinden 1836.

3322. 3325. enperen 4549. 5621. enprant 5196.

Inlautend nach Vocalen wird b gewohnlich durch u fixirt,

demselben Zeichen, mit dem auch w wiedergegeben wird. Also

ist daraus zu folgern, dass b inlautend ein tonender Reibelaut war,

und dass er gleiche Articulation hatte wie w. Das zeigen auch die
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Schreibungen gewe 2427. hoiwet 1923. 2593. geloiwe 2844. ower 1324.

Daneben kommt b vor vber, vber 1810. 1874. 2323, aber (= ave er)

3668, foie, fofon 43. 48. Fiir mhd. v in absolbyren 1191.

Intervocalisch fallt ft aus und es findet Contraction statt in

:

dumprost (< probest) 459. 2949., vergl. Hagen, Reimchronik : proifst

1615, aber (vvohl unter dem Einfluss der Tonlosigkeit) doymproist

1628 (Weinh. mhd. Gr. 2 § 162). ar (< aver) 113. 568. b geht

nach Ausfall des Endvocals vor folgender Consonanz in / tiber:

vber hof (< hoft < houbet) 2387. Erhalten ist b auffallender Weise

immer in pabst 3322 u. o.

Wir finden sonst noch einige Male die Schreibung -bt9
z. B.

hoibt (houbet) 2759. gybt (giebt) 323. 326, gebt 2037, dagegen get

3462, gehent (gevent) 1953. Doch sind wir nicht gezwungen nach

diesen Schreibungen einen Verschlusslaut vor t anzunehmen.

Nach m ist b Explosivlaut : kumber, umbe. Assimilirt hat es

sich dem m in kummerliche 2482. bekummert 5438. Unorganisch ist

es eingetreten in vmber (immer) 1366, wie sonst o.; vergl. z. B.

Wierstraat, Neusser Chronik 587. 2709, Karlm. 351, 3, Gr. Rud. S. 5 f.

Auslautend ist b > / geworden: gif 2481. staf : gaf 5889.

traf : staf 387, doch vergl. ob alien kreften 108.

P
p vertritt im Anlaut einerseits mhd. pf, andrerseits mhd. p
(b) in Fremdwortern: a) pund 5602. paenvedderen 372. paffen

2948 u. 6. b) predigere 4330. pine 4258. pr&ven 3143. 5649.

durpolyret 5784. pelz 2730. pointe 5750. perlen 2760. 5748.

Inlautend tritt es in der Gemination, und in- und aus-

lautend nach m auf: a) syppe 3295. knappe 1976. 2178. wapent 2072,

wapenen 2142 (p <pp), daneben eine verschobene Form (ff < p) wa-

fenio 2195, vergl. iiber diese Falle Kauffmann, P. Br. Beitr. XII,

525 f. b) kempe 2076. kamp 2206.

/
Anlautend wird / in deutschen Worten meistens durch v wieder-

gegeben, mir ist nur eine Ausnahme erinnerlich : folge mir 2546. In

Fremdworten erscheint / : fin 4903. 5758. feste (fete) erscheint zvvei-

mal (4709. 4713) mit v, 5 mal mit
f.

1
) Sehr oft tritt fiir anlautendes

v ein w auf, ebenso die umgekehrte Schreibung v fiir w. Vers 1—1000

') Hierher gehort nicht vyralley 3103, weil dies i'ranz. y, also tonend war.

in dusentvald 819. manichvalt und manichwalt 6. haben wir wohl Systemzwang

anzunehmen : durch Einfluss des Simplex und anderer Composita (zweiveldich,

dreiveldich) ist zu Gunsten von v ausgeglichen.
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sind es ungefahr 35 Falle, z. B. wro 2. wroiwe 10. wersnidet, hyenwart,

wolget u. s. w. ; umgekehrt : villen, volde 11. ver, vat, vol (wol), van (wan)

vinkel, verlde, vunder. Hieraus miissen wir den Schluss ziehen, dass

aniautendes / in deutschen Worten stimmhaft gewesen und dass v

den tonenden, / den tonlosen Reibelaut bezeichnet. 1
) Wann die

Wandlung des tonenden v wieder zum tonlosen /, wie es heute

iiberall in der Mundart gesprochen wird, stattgefunden hat, kann

ich nicht sagen. Schon in frtiher Zeit aus den romanischen Sprachen

anfgenommene Worter mit roman. v haben den allgemeinen Wandel
aller v > / spater raitgemacht, z. B. Vianden itz. Vienne heisst mund-

artlich Feiannen.

Gegen diese Erklarung der Bedeutung der Zeichen v und /
sprechen scheinbar die fast durchgangig auftretenden Schreibungen

:

entfangen, enfangen, juncfroiwe, junfroiwe, neben denen nur ganz

selten v erscheint: juncvroiwelin 142. juncvroiwe 3083. Aber hier ist

eine Assimilation des tonenden v an den vorausgehenden tonlosen Laut

(t, k) erfolgt, und die seltenen Schreibungen mit v sind durch An-

lehnung an die Form des Simplex zu erklaren. Aehnlich lautet

in Bipuarien gegen nach Norrenberg*) nicht jaJn mit ton end em,
wie man erwarten sollte, sondern xan mit stimmlosem Spirantcn,

da es aus intgegen entstanden ist.

In offeven 934, offer 5669. 5678. 5808 stent / scheinbar fiir

mhd. pf. Es ist aber direct aus lat. offerre herzuleiten, wahrend mhd.

opfern, wie Wackernagel bemerkt, aus obferre zu erklaren ist.

Sonst tritt ff nach langem Vocal auf fur / < germ, p, und

diese Schreibung hat lautlichen Werth, da noch im 18. Jahrhundert

altes / von / > germ, p unterschieden wurde, wie Adelung be-

richtet, und zwar ist das Letztere starker gesprochen; vergl. die

Schreibungen in der Iol. : loiffent 1952. loiffen 1979. lyffen 243. 1974.

2855. slaffen 800. emleffet 1485. diffen 1603. vffe 2078. 2080. 2651.

5634, aber daneben liuen (lyfen) 1848.

Ausgefallen ist v in graschaft 4021 , schon im Trierer Capitulare,

(MSD. a LXVI) heisst es grasceffi (vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 175),

ferner in endorte (endorfte) 2151, sante (sanfte) 1008, bit senten

mMe 4054, -vunzynjerich 2363.

Germ, p nach r und I ist > / verschoben: warf (warf) : verdarf

4029, dorf 2803. hulfen 2171 u. o. Daher ist unser Denkmal sudlich

der Eifellinie zu localisiren (Wenker, Sprachatlas I, 2).

J

) Vergl. Nprrenberg, P. Br. Beitr. IX, 390 f. Anders, aber wohl

unrichtig Weinh. mhd. Gr. 2 § 174. *) 1. c. 389.
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w
Deber den Wechsel mit v im Anlaut siehe S. XLII f., uber den Ge-

brauch fur b und die Articulation des w siehe S. XLII. Ausfall des

w in der Lautgruppe iuw siehe S. XXXIII, Ueber den Laut-

wandel twi > tu in tuschen siehe S. XX und XXXI, uber swi > m
in suster siehe ebenda.

Neben w finden wir in den gleichen Wortern statt dessen einige

Male g (y) : vroigen 2005. vroyen 2804. rhge 790. 2408, vergl. gerue-

gelich Werveke Beitr. Ill, 184; ruge Eilh. Trist. 2328 und Weinh.

rahd. Gr. 2 § 224. — Hierher gehoren anch die unter g erwahnten

Formen sdgen (sahen), sege (sahe), in denen das g wohl fur w ein-

getreten ist. — Ob dies umgekehrte Schreibung ist, ob also der

gutturale Reibelaut g ahnlich dem w war, oder ob andre Griinde

zu dieser Schreibung vorlagen, weiss ich nicht, doch vergl. Heinzer-

ling, Siegerlander Mundart (S. 86): „Die gutturale Spirans ist im

Sieg. ein vollstandiges «."

5) Gutturale.

g ist = mhd. g, doch lasst sich nicht mit Sicherheit ent-

scheiden, ob wir, ausser nach n Explosivlaut oder Spirans anzu-

nehmen haben, vergl, oben S.XXIV und Schreibungen, wie moggen %mr

5657, ce wegge 4084. (beggardien 3883. 4775).

g wird im Anlaut durch g bezeichnet, doch entsteht im Silben-

anlaut k in der Gruppe enk- (K entg-) : enkain 5050. enkelden

2895. 3800. enkyng 2111. 3447. unenkencet 5244, vergl. Weinh. mhd.

Gr. 8 § 220.

Intervocalisches g geht meistens unter, und es tritt Contraction

ein (vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 225): vnverzat (unverzaget) 1100.

ge8at (gesaget) : magt 2663. reenes (regenes) 969. 4661. senede (sege-

nede) 5709. engen (engegen) 2661. 3065. 4759, aber engegen 2957*

loinen (mhd. lougenen) 2441. — g ist ausgefallen in Merdah (< Mer-

gendale) 1139.

Der grammatische Wechsel in sehen, welcher im Mhd. fast

durchgangig ausgeglichen ist, hat sich hier erhalten, aber es ist g
fur w eingetreten (siehe oben unter w) : sagen (sahen) . 2159. 4833.

4837. 4840. 4913. sege, segen (conj. praet.) 238 (: lege). 1593. 4582,

4959 (: lege). 5008, vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 224.

entjlogen 1947 — entflohen (: erzogen) und entjloig (:zoig) 1936.5385.

--= entfloh sind wohl als eine Oontaminationsbildung zwischen jliehen

und Jliegen aufzufassen , vergl. gevlogin : boge Rother 1801. vlogin

(pi. praet.) Eilh. Trist. 4683. 6835. fiugit (III. sg. praes. er flieht)

Cod. Ill, 406 a. 1339.
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Auslautend und vor t wird g zur palatalen oder gutturalen

Spirans (ch, h): lahte, gelaht z. B. 830, maht (maget) 1797. 1930.

Weitere Beispiele: enwech 2543; umgekehrte Schreibung (g fur ch):

syg (sieh imp.) 851. 2079. 3411. geschag : dach (tac) 901. sig (se)

1983. nag (nach) 1530. durg 3024. selig 5152, vergl. Weinh. mhd.

Gr. * § 226.

Die Gruppe ng wird im Auslaut zu nk, vergl. Schreibungen

wie lank : anevanck 97. er endrang (entranc) 5540. mang (manec)

3249 und Reime wie danck : lang 1908. 3243 u. o., drank : sang

5287. Ferner beweist die constante Schreibung juncfroiwe, junfroiice

(siehe oben S. XLIII), dass eine deutlich horbare Tenuis gesproehen

sein muss, sonst konnte nur juncvroiwe mit v vorkommen. Dieser

Schluss wird durch die Verhaltnisse in der heutigen Mundart bestatigt,

wo es spronk, gesank, Hank, renk (ring), und -lenck (-ling) heisst,

vergl. Klein, a. a. O. S. 32.

k
Aniautendes k wird sowohl durch k, wie durch c fixirt. Wir

finden fast immer vor Vocal k geschrieben kumen, kapelle 507.

keyser 54. 57. kaning 58 u. s. w., dagegen ebenso, beinahe durch-
gehends das k vor I, r (n) als cl, or (en), z. B. crone 43. 5816. 5921.

cranke 104. 139. 141. 1580. 5851. craft 105. 106. cryg 4607. claren

849. 1025. cleiden 1837. chine 155. 1553. 1605 {cl < kl corr.;. closter

631. 645. clafen 2264. 2292. cnoddenere 1112 u. o. Bei n uberwiegt

allerdings die Schreibung k, z. B. knecht 1564. 1950. knappe 2178.

knyn 2089. 5812, aber bei den andern Consonanten und bei folgendem

Vocal sind Ausnahmen von der obigen Kegel sehr selten: krank

989. 5687 u. o. cuchenen (coquina) 1823. capittel 1801. Collenere

1654, daneben Koine 1520. Cunrad 1655. 1670. Bei den drei letzten

Beispielen ist es ganz sicher derEinfluss der lateinischen Orthographie,

welcher sich geltend macht. Wie weit P. von M. und M. von A.

abweicht, konnen wir nicht genau bestimmen, doch scheint M. die

Regel besser bewahrt zu haben, al6 P., wie wir aus Correcturen

wie 1605 schliessen konnen. Diese Scheidung ist nun nicht ohne

lautliche Bedeutung, worauf zuerst Wilmanns aufmerksam gemacht

hat l
): k bezeichnet die aspirirte Tenuis, wahrend c die aspirationslose

vertritt. Wie die Verhaltnisse in der heutigen Luxemburger Mundart

liegen, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen, glaube aber, dass

das k in kleng (klein) und kritt (kriegt) nicht aspirirt ist.

l
) Vergl. Norrenberg, P. Br. Beitr. IX, 384.
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Nur das Wort kein erscheint in verschiedenen Schreibungen:

kein (dekem) 28 mal, kheine 4112, chein 861.2396. 3561. 4339. 4414.

4577. Aus der Gesainmtheit der Schreibungen scheint nun hervor-

zugehen, dass in kein aspirirte Tenuis gesprochen wurde, und auch

hierdurch werden wir fur unser Denknial wieder nach Moselfranken

oder nach Luxemburg gewiesen (vergl. Wenker, Sprachatlas I, 1).

Nach Klein (Sprache d. Lux. 34) „hort man nicht selten: ddt

chant (kind), an cPchtrech (kirche), lantchdrt (karte). Besonders ist

die Aspiration bei vorhergehendem d oder t recht horbar."

Inlautend zwischen Vocalen erscheint k (kk) : erschraeken 1223.

gedr&ket : gerrtiket 447. dyke 1313. 1391.

Nach Liquida und Nasal wird k bewahrt: starken 106 (starh

109 muss auf eine alte Form mit Zwischenvocal zuriickgehen, ahd.

starah). juncfroiwe, daneben jun-froiwe, junker 2697. anevanck 97.

gedanch 2380. minnenchlicher 394 (ch ~ k). icerck 1489. Die Form
minnecliche 538. 559 ist wohl eine Verderbniss aus der sonst durch-

gehends vorkommenden Form auf -encliche.

Ob die Form erschrach 271, erschraec 3435, als erschrach aufzu-

fassen ist oder aber als erschraek\ lasst sich nicht mit Bestimmtheit

entscheiden; beides ist moglich. Aber es ist wohl das Wahrschein-

lichste erschrach 271 nach erschrdken 241. 1223. 2523 u. a. als

erschraeU zu nehmen und darnach in dem Texte 271 und 3435 zu

bessern, wo ich erschrach durchgefuhrt habe.

Anmerkung: Das Suffix -heit hat sich bereits in -heit und

-keit gespalten und auch -keit ist productiv geworden. Die Substantiva

auf -echeit sind als Bildungen mit -keit (-ec -heit > e-cheit) aufzufassen.

Ich fuhre an: selecheide 5922. yrrecheit 1778. 1785. stedeclmt 3960.

4975. kuindecheit 5063. mudec/ieit 5907. mildecheit 4171. byttercheit

5027. iamercheit 4356. 5505. hemilcheit 1161. edelcheit 5059. sychercheit

2085, aber sycherheit 2037. Aus den zuletzt angefuhrten Beispielen

geht klar hervor, dass die oben angedeutete Verschiebung des

Sprachgefuhls das Suffix -cheit (—= keit) < heit entstehen liess.

ch, h
cAund h werden inM. durcheinander gebraucht, z. B. mahte (machte)

4287. knecht 1564. 2187 u. o. brechte : rechte 1127. mochte (mohte)

259. 2021. Aber da kein B,eim von -elite : -hte (etwa machte : dahte)

vorkommt, habe ich im Text geschieden.

Bei den Pronominibus her, hir, him, kin treten theils Formen

mit h, theils solche ohne h auf. Auch bei andern Formen finden

wir zuweilen ein prothetisches h : hur (ur) 615. hin (in) 1867. her-
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barmen 2533. hoeme (ohm) 578. ein hende (ende) 1669, vergl. Weinh.

mhd. Gr. * § 243.

Dieses prothetinehe A ist mir ganz besonders in rheinischen

Urkunden aufgestossen, vergl. z. B. Falle wie lierkennen Publ. 21,

239 a. 1368, herbawet fl. W. 768, hefa-ucht (gebraucht, vergl. epetten

402) H. W. 21 No. 70, herleuffenys, hervolgt H. W. 594, herfulchnysse,

herwonnen H. W. 594, herzbischofes Cod. Ill, 93 a. 1309, herludit,

hervallin, halle (alle) Cod. Ill, 304 a. 1332, herkennet Cod. IV, 370

a. 1437, und Falle wie umb boltz (---. umb holz) H. W. 431, eraus

H. W. 239.

Es scheint mir aus alien diesen Schreibungen hervorzugehen,

dass das A im Silbenanlaut fast verstummt war, jedenfalls sehr schwach

gesprochen wurde. Das zeigen auch die weitgehenden Contractionen

geschehen > geschyn u. s. w. Besonders bei den Pronominalformen

lassen sich noch einige Thatsachen zur Beleuchtung herbeiziehen.

1) Metrisch wird das anlautende A in den Pronominalformen,

wie ein Vocal behandelt, auch vor A wird elidirt, vergl.

den Abschnitt Metrisches.

2) Auch bei dem Eintritt des euphonuchen n gilt anlautendes

A immer — Vocal.

3) In den heutigen Mundarten scheint anlautendes A je nach

dem vorau8gehenden Laute zu bleiben und zu schwinden.

Jedenfalls legt dies folgende Bemerkung Meyer's (Luxenib.

Ged. XIII) nahe: „A verschwindet h'aufig, wie in hen er,

her ihr, herbei, herorn."

Unter dem Einflusse der Unbetontheit, der Enklise oder Proklise

verstummt das A, wie wir es ganz ahnlich im Englischen haben.

In Pausa hi did, aber ctidi (he did). Also es ware ein Wechsel

von Formen mit A in Pausastellung, inderEmphase und nach gewissen

Consonanten (nach Vocal schob sich euphonisches n dazwischen),

und Formen ohne A entstanden Diese Verwirrung musste natiirlich

eine Unsicherheit im schriftlichen Gebrauche des anlautenden A

zunachst bei den Pronominalformen, und dann bei andern Worten
hervorrufen,' die sich auch in unsern Texten spiegelt.

Das A verstummt in den Compositis doreit 1769, dumpeit 2898,

indem der die erste vSilbe aushiutende Consonant zum Anlaut der

folgenden hiniibergezogen wurde. dumpheid 3880 ist nur als historische

Schreibung anzusehen, vergl. sonst z. B. woret (wahrheit) Werveke,

Beitr. in, 156 (Weinh. mhd. Gr. * § 245).

Ebenfalls ist das A in der Verbindung -rhte geschwunden. Es
heisst vorte, vorten, vergl. Weinh. mhd. Gr. * § 244.
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Auch sonst muss das h sehr schwach gewesen sein, denn die

in rheinischen Urkunden und Denkmalern massenweis auftretenden

Schreibungen th und tt fur lit werden nicht ganz bedeutungslos sein,

vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 202. In der Iol. finden wir z. B. lythe

(liehte) 26. 437. 905. 5779. lathten 3053, ferner kneten (knehte)

4040, zutencliche (zuhtencliche) 4483.

Im Inlaut wird fur ch auch meistens ch geschrieben: nechede

(naherte) 2708, c fiir ch findet sich : gesprecen 1434. leyjlice 1407.

sulcer 2443, g fur ch: hercenligen 1312.

Im Auslaut erhalt sich h (ch) in starh 109, durch, durg, aber

es schwindet in durpolyret 5784. — Nach Vocalen finden wir -ech

(=--; mhd. -ec). Sonst ist das ch (== h) abgefallen, z. B. hogeboren

42. hogezid 5523. schazawel 1443, vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 246.

Ein Schwanken hat statt bei ndch, das vielleicht uns zeigt, auf

welche Weise das -h geschwunden ist : nach kommt vor im R e im e,

also in Pausastellung: nach : mach (m&c) 458. — nach +voc. 873.

1819. 3859. 4196. 4929. 5503, nach + A- 87. 1433. 1600, nach+d- 1772.

1940. 3187. 5029.— na kommt vor im Reime: na : da 2804.— nddeme

182 u. o. — Es ist moglich, dass urspriinglich das -ch nur vor

folgendem consonantischen Anlaut (ausser h) verstummte, vor Vocal

sich aber hielt. Indessen lasst sich dies nicht mit Sicherheit fest-

stellen.

Die Gruppe -hs vereinfacht sich > s : w&s (wuhs) 1896. 1995.

2280. 2733. 5118, vergl. Weinh. mhd. Gr. 2 § 244.

6) Dentale.

d = germ. /) und d

Inlautend steht fast immer d fiir hochd. t, doch finden wir z. B.

megetin 214. 688. bi siten (site) 4982. alten (:valden) 377. alterseine

792. 4544. 4670. behaltet 3875. Fernere Ausnahmen:

1) Die alten Praet. ohne Mittelvocal zeigen t: ervolte 2904.

nante 5936. brente 2227. kante 3093. In den spater synkopirten

Praet. wird immer d geschrieben, z. B. weinde 2914, neben

weinede 2866. 2970. sagde 1217. 5496, neben gesagede 4878.

clagde 2329. 3135. hahde 2966, aber vragte 4671.

2) Ueber die constante Schreibung rt rd (< germ, rd) siehe

oben S. VII.

Ueber die Doppelsetzung des d in M. siehe S. XXXVI f.

Eine Assimilation des d an andere Consonanten, veranlasst

durch Vocalsynkope hat stattgefunden in: birue (< biderbe) 5799,

vergl. Karlm. 26, 2.27, 63. 49, 62. 65, 50. 106, 8. 112, 41. 113,
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10 u. o. bierven Werveke, Beitr. ELI, 153 a. 1370. burven Publ. 36,

94 a. 1374. byrum Cod. Ill, 434 a. 1341. beruen Cod. Ill, 463 a.

1344. beyruen, beiruen Cod. HI, 538 a. 1350. birben Cod. Ill, 616 a.

1355. birue Cod. Ill, 716 a. 1365. Ferner in selebere (< s&edebSre)

192. 947, vergl. Weinh. mhd. Gr. * § 188.

Ein d ist unorganisch eingetreten in begunden (= begunnen)

4159, doch vergl. S. XL.

Im Auslaut wird fiir d und t ohne bestimmte Regel, abwechselnd

bald d, bald t geschrieben, so dass man wohl annehmen darf, dass

die Schreibung mit d unter deni Einflusse dee Inlauts eingetreten

ist, zumal sie sich bei Wortern, die ausserhalb der Flexion stehen

oder nie inlautendes t (d) zeigen, selten findet; aber doch (sogar fur

gescharftes t) dyd (dyt) 5672. gesad (gesetzet) 2795, vergl. hierzu

Weinh. mhd. Gr. • § 190.

t

Anlautend steht t = germ, t in den Verbindungen tr- und tw-,

und endlich in Fremdwortern : a) true, trecken 4926. treden u. s. w.,

doch drud (triit) 1696. 4153. 5476, vergl. dazu Kluge, Etym.Wb. 347,

der aue andern Griinden die Beziehung zu treu etc. ale fraglich

hinstellt (Weinh. mhd. Gr. * § 187). yr getryget 2247. getraf 387.

b) twingen 3353. 4579. entuscen 4355. c) in Fremdwortern: trinitaid

5843. taflen 2917. 4370. tanburen 3072 u. a. w., ferner noch in

toigen (tougen) 4868.

Inlautend steht t inFremdwortern und gleich gescharftem^: a^trim-

taidb843. creature234Q.Agnete42bb. Katerine 2140. Katterinel2b7.8ente

(sanctus) 1591. parte 2473. b) rytter 1950. wynter 5635. Inter 943,

hatte 63. bereite (praet.) 1720. 5518. berereitte 509. kkite 374. 799.

9ante (sante) 496. 867. entwante 3058. 3532. gebychte (< gebthtede)

903. vorte 2474.

Im Auslaut ist t = mhd. t Deber den Wechsel mit d in der

Schrift siehe oben unter d.— !T=mhd. z nur in denNeutris der Prono-

mina, und in allet, wie im gesammten mfr. Gebiet, also it, dot, wot, allet.

Die von diesem Gesetz auftretenden Ausnahmen sind wohl ale Schreib-

fehler (Wiltheims?) zu betrachten: das 594. 1517. 1681. 1779. was

394. 3038. dys 119. 5459. ys 1790. allet 1360. 2635. 3012, aber ah

(= allez) 172. l

)

Es finden sich auch einige Neutralformen von Adj. auf -t: yglichet

477. rexnet 168. leuet 253. lyuet 58C. junget 2616. grozet 2647. kuschet

l
) Man kSnnte auch versuoht sein es als alUs (adv.) aufzufassen, doch ist

mir dies weniger wahrsoheinlich.

Meier, Brudor Hermann's Iolande. &
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5943. — Nach der heutigen Mundart batten sie bei der flerstellung

des Textes eigentlich durchgefiihrt werden mtissen, aber ich habe

es wcgen der iiberwiegenden , verschobenen Formen unterlassen.

Im heutigen Luxemburgischen heisst es left (liebes), schwSert

(schweres) u. s. w. und unterscheidet sich so vom alten Genitiv, der

hd. mit dem Norn. Ace. zusammengefallen ist, fil schenes, eppes guddes,

was Klein (a. a. O. 29) verkennt.

Ein Schwanken zwischen verschobenem und unverschobenem

Laut findet statt in biz; bit (== biz) kommt etwa 21 mal vor, biz

283. 1823. 2325. 2606 u. o.

Die Endungen -schaft und -schaf wechseln mit einander : herschaft

2681. herschefte 4012. meisterschaf 1161. 6946. vruntecJiaf 5372. gra-

echaf 4021.

Ein unorganisches t ist eingetreten in pabst 3312 u. o., van

dinenthalven 3751. — Geschwunden ist t in golvar 1839. war ir (wart

ir) 1888. zuolfen dag 5728. gr&zce er (grusste) 2663. Fraglich ist es,

ob wir in mti&ce (musste) 5873 eine Bewahrung der alten Form mfoe

oder ebenfalls einen Ausfall des t zu sehen haben. Ich neige mich

der letzteren Ansicht zu. Aehnlich Herb. Troj. : behage (III praet)

8048. 15271. Mage (HI praet.) 11124. - (Vergl. Weinh. mhd. Gr. •

§ 200).

s
$ wird gewohnlich durch zc, sc transscribirt, doch treten auch ver-

einzelt andere Schreibungen daneben auf : mice (suze) 6, ferner wysen

(= wizzen) 671. neisen (neizen) 139. stosen (stdzen) 3816, vergl.

auch die umgekehrte Schreibung wiscent (= wlsent) 1190 (Weinh.

mhd. Gr. * § 205). Diese Fixirungen des Lautes scheinen auf tonloses

* zu deuten, wahrend es in Luxemburg tonend gesprochen wird,

also dies auch dem Schreiber, wenn er dorther stammte, mund-

gereoht war.

Anmerkung. 1st etwa slice 6 wie die oben (S. XLVIII) er-

w'ahnten Schreibungen gesprecen, sulcer\ also = ch aufzufassen, und

dies ch dem otters auftretenden sch fur ^ gleich zu setzen ?

88 fur ff in beuer 819. 2492. 5873, besserunge 5405. Ferner

findet sich ?, & oft durch «c, einige Male durch sch wiedergegeben

:

wische 107. bescher 4636. maschen (m^zen) 1370. 1889. 5789. bucket

3457. drischich 5847; einmal ch in unvergeche (unvergezzen) 423. —
Was fiir eine Bedeutung diese Schreibung hat, wage ich nicht zu

entscheiden (auch W. v. Ndrh. schreibt weisch = weiz). Es ist

jedenfalls an die Schreibung buz, fieiz (busch, fleisch) im W. v. Ndrh.

zu erinnern. Moglicherweise haben wir an ein ganz alveolares 8
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u
(wie das englische oder ostfriesische s) zu denken. In den modernen

rheinischen (speziell ripuarischen ?) Dialekten ist zum Theil, z. B.

in Koln und in Luxemburg heizen > hezschen geworden, was aber

wohl kaum als lautliche Entwicklung anzusehen ist, sondern vielmehr

als eine Contaminationsform zwischen heizen und eischen.

Auslautend wird z fast immer durch s wiedergegeben : vlys 5775.

bos : nas 4105. as (az) 5287. Umgekehrte Schreibung yz (= ist)

3119 (aus ist corr.).

z

Graphisch wird z wiedergegeben durch z und c, doch wird das

letztere nur verwandt vor und nach palatalen Lauten; daher ist die

Schreibung ganc (ganz) 3991 ungewohnlich. Sonst findet sich noch

:

gance (ganze) 4000. vunccin- 2363. syccen (sitzen) 2693. Im Allge-

meinen wird fur die Verdoppelung meist tz, zz gebraucht.

Das Part. Praet. und Praet. von setzen ist ohne Mittelvocal

gebildet und das tt unverschoben geblieben : satte 746. 2703. 2729.

3544, gesat (:dat) 1495, aber vergl. gesetzet : gevletzet 2759.

8

In P. wird es immer durch s fixirt, doch findet sich zweimal

z: gezetzen (gesetzen) 773. lutzelich (luts§lich) 135.

Die Ffille, in denen s fur andere Laute auftritt siehe S. L und

LI. Ueber die Form predigersen siehe 8. XVI f.

Ein adverbiales ~s findet sich in ze alunders 3852. van nues

4375. Eine Compromissbildung zwischen sw. und st. Declination hat

schon stattgefunden (?), indem « an den sw. Gen. Sg. Masc. angetreten

ist: b&rnensclank 2685.

sch

sch wird wiedergegeben durch sch und sc (seal 2402. scaden 259

und sonst), durch sh in geshag 1577. shoiwen 1602.

Ueber sonstige Schreibungen und ihre lautliche Bedeutung siehe

S. XV f. Ueber sch fur z siehe S. L f.

7) Das euphonische n.

Unter euphonischem n verstehe ich jenes n, das in Declination,

wie Conjugation vorkommt, in denselben Worten bald auftritt, bald ver-

schwindet, und in der Hauptsache dem beweglichen n der Romanen

gleicht. In der Declination hat man bis jetzt von einemWechsel

zwischen starker und schwacher Flexion gesprochen, fur die

Conjugation hat es an einem Terminus gefehlt: man liess das n in der

L8g.Praes.zu und eliminirte es stillschweigend aus den ubrigen Formen,

in denen es auftrat. Man hat dabei ubersehen, dass die gegebene

d*
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Erklarung nicht geniigend ist, da aie bei Weitem nicht auf alle

Falle passt. 1
) Den Weg zum Verstandniss zeigen uns auch hier

die modernen Dialekte. Wir finden mundartlich ganz ahnliche

Verhaltnisse, wie in den alten Handschriften, nur dass in diesen

das Gesetz meistens in Yerwirrung gerathen ist. Follroann sagt in

seiner Mundart der Deutsch - Lothringer (S 19): „Das auslautende

n der Personalpronomina, Prafixe, Prapositionen und Flexionssilben

wird nach alien Vocalen mit Ausnahme von o und uo und vor

alien Consonanten ausser d, t9 z, h apokopirt: mei brudder, todser

a brcvt, sei bilt, ufank, schi bem. Aber fun him, fun dir, en zeien (ein

zeuge), undenken. Dasselbe findet statt in zusammengesetzten Wortern,

wo das wurzelhaft auslautende n einsilbiger Worter mit Ersatzdehnung

abfallt: schweistal, ste-kaul (steinkuhle) , e-falt, d-fal (einfall), emol
f

aber klinzech (kleinzec), Rheindal (Rheinthal). Euphonischesn wird stets

zwischen Bestimmungswort, und vocalisch anlautendes Substantivum

im Norn, und Ace. eingeschoben, wie im All. : e gudde-n apeU en dlen

owen." Nach Meyer 2
) sind hier die Bedingungen zum Eintritt des

n die namlichen, wie bei der Erhaltung des Flexions-n. Jedenfalls

fasse ich so seine Schreibungen e starken Iesel (Esel), de braven

Hhr auf. Und beide Falle sind auch wohl nicht gut von einander

zu trennen. Klein, Sprache der Luxemburger (S. 17) stellt dasselbe

Gesetz auf und ftihrt noch an: en huot sei' be
7 we, e* sti

7
werfen, si

bleiwe
7 beim haus, do sti

7 bem u. s. w. und spater fur das Eintreten

des n: michtsenen (macht sie ihn?), breichtsenen (brauchte sie ihn?).*)

*) Dies hat schon ziemlich friih W. Grimm erkannt. Br sagt in derVorrede

zu seiner Ausgabe des Silvester (S. IX), wo er die ndrh. Hs. des Ged. besprioht

:

„Hier and da ist neben der gewohnlichen starken die schwache Declination

eingedrungen, vergl. Gr. gr. 4, 509 anm. (es folgen die Beispiele) Ich

muss aber bemerken, dass einige Falle vorkommen, wo das angehangte n sich

gar nicht durch die sw. Declination erklaren lasst: zungen (nom.) 3346. kerzen

(nom.) 791, sodann reinen 1359. langen 1559, endlich ist toden gen. pi. fur tdter

3256. 4894." — Interessant ist es zu beobachten, wie sich Bartsch, Ueber Karlmeinet

(228 ff.) drehen und winden muss, um den Schwund und das Antreten des n zu

erklaren: „n scheiut im Infinitiv zuweilen abgeworfen zu werden, denn es

reimen: . ..." „In I and II sind vermuthlich einige schwach flectirte Sub-
stantia anzunehmen." „Umgekehrt sind einige Substantiva, die gewohnlich im
Mhd. schwach erscheinen, stark flectirt." „Mehrere Adverbialformen, die mhd.
auf e ausgehen, lauten in en aus." Und schliesslich muss er doch noch folgendes

Zugestandniss machen: „Ausser alien hier angefiihrten Stellen bleiben aber
noch eine Zahl ubrig, in welchen schliessendes e mit schliessendem en reimt.

Zum Theil wird man auch hier noch Doppelformen (starke* und schwache)
annehmen." Es wiirde zu weit fuhren die Beispiele, wie namen (nom. sg.) etc.

hier anzufuhren, vergl. 1. c. 233 f.
8
) Luxemburg. Ged. XIV. — Ferner ist noch

zu vergl. Gangler, Lexikon 101 und Firmenich, Germaniens Voikerstimmen I, 448.

»> L c. S. 37.
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Auch im Siebenburgischen gilt dasselbe G-esetz, wie ich von

Scbeiner 1
) lerne. Nach ihm „schwinden alle auelautenden Flexions-n,

ob in friiheren Sprachzustanden gedeckt oder ungedeckt, aus friiherem

m oder n hervorgegangen, im Zusammenhang der Rede, wenn das

nachste Wort nicht mit Vocal, h oder d, t (ts) anlautet."

In einer Anmerkung sagt er dann weiter : „In einigen (isolirten)

Wortern unterliegt deniselben Gesetz aucb stainmhaftes w, z. B.

schyu(n) schon, u*(n) an, ce
%(n) in, fu*(n) von, %(n) ein, masc. und

neutr., aber fern. in. In men, den, zen (mein, dein, sein) und zen

esse wird n, wenn es in den Auslaut tritt, ebeneo behandelt, wie die

obigen n; nur im fern, fallt es nie ab."

Aus Allem diesen konnen wir den Schluss ziehen, dass uberall

vor Vocal, h, d, t, z das vorangebende Wort in n auslautete, dagegen

vor andern Lauten stets auslautendes n schwand. Fiir die Ent-

stehungsgeschicbte dieses n baben wir zwei Entwicklungsstrange zu

unterscheiden, einen fur die Conjugation und einen fiir die Declination,

die zwar aus demselben Grunde, aber bis zu einem gewissen Grade

unabhangig von einander entstanden sind. In der Conjugation nahm
das eupbonische n seinen Ursprung von der I. Sg. Praes. der un-

thematischen Verba und der II. und I1L Klasse der schwachen

Verba. Es hiess dort also z. B. sagen ich, ich sagen hiute, ich sagen

dir9 ich sagen zwdre u. s. w., aber ich sage tool, ich sage gereite u. s. w.

Von diesen Formen aus ist der Wechsel dann nach formaler Ana-

logic a
) auf die starken Verba und auf die schwachen Verba der

L Klaeee ubertragen worden. Vermuthlich wurde dann die I. Sg.

Praet von der I. Sg. Praes. beeinflusst, und von jener ist die HI. Sg.

Praet. leicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Verstarkt und

potenzirt wurde diese Bewegung durch eine gleiche beim Nomen.

Es fand eine sich gegenseitig kraftigende Wechselwirkung zwischen

beiden Entwicklungsreihen statt, welche die Bewegung noch weiter

urn sich greifen liess. Beim Nomen ging die Bewegung vom Femi-

ninum aus, wo sich schon friih ein Schwanken zwischen starker

und schwacher Declination zeigt. Dieses Schwanken unterstiitzte

das Umsichgreifen des euphonischen n und schon in verhaltnissmassig

alter Zeit muss ein „Wechsel zwischen st. und sw. Flexion" nicht mehr

empfunden sein. Das n trat rein euphonisch nach dem oben erwahnten

Gesetze auf; vergl. z. B. in der Iolande Formen wie ze vrunden

(dat. sg.) 186. der guden vritten (nom. sg.) 418 und bei Firmenich

a. a. O. da goden ale man (nom. sg.), dat wor der dredden ah (nom. sg.).

>) P. Br. Beitr. XII, 118 § 9. •) Vergl. Paul, Prinzipien der Sprach-

geachichte • 85.
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Warm aber haben wir das Aufkommen dieses euphonischen n

anzu8etzen? Eine genaue Zeitbestimmung lasst sich nicht geben.

Wir konnen nur zwei Lauterscheinungen ale Grenzen fixiren, die

allerdings ziemlicb weiten Spielraum lassen. Einen terminus a quo

bietet die Wandlung von Flexions-m> n, da schliessendes altes m, in

gleicherWeise wie nvon unsrerErscheinung betroffenist, einen terminus

ad quern giebt una der Abfall der Femininendung beim Possessiv-

pronomen. Bevor meine, deine, seine > mein, dein, sein wurde, muss die

Erscheinung eingetreten sein, da dieseForm andem Wandel nichtTheil

nimmt. Aber zwischen diesen beiden Grenzen liegt eine Zeit von vielen

Jabrhunderten, und eine etwas genauere Chronologie vermogen wir

doch noch mit Hiilfe der Handschriften rheinischer Denkmaler auf-

zustellen. Schon in den Pariser Virgilglossen (Steinmeyer, Z. f. d.

A. XV, 17), deren fls. aus dem XI. Jahrh. stammt, finden wir die

Uebertragung des -n in der I. Sg. Praes. auf die st. und die I. Klasse

der sw. Verba, vergl. unsliuzun 702. bisingon 29. Wie es in der

Nominalflexion stent, ist schwerer festzustellen, aber Steinmeyer

fuhrt (8. 26) einige Substantiva an, die sonst nie oder selten sw.

flectirt werden. Ueber sonstige Praesensformen auf -n vergl. Weinh.

mhd. Gr. 2 § 367. Aus diesen und den von Weinhold (1. c.) noch

aus andem Denkmalern angefuhrten Beispielen geht hervor, dass die

Bewegung im 11. Jahrh. bereits im Flues war. Wie weit sie damals

ging, lasst sich kaum sagen, nur so viel ist wohl sicher, dasa sie

noch nicht ihren spateren Umfang erreicht hatte. Da wir nun als

terminus a quo oben die Schwachung des auslautenden -<m > -n

gefunden hatten, die nach MSD. S. XV etwa bald nach 820 in

Franken anzusetzen ist, so erhielten wir als Grenzen ungefahr

850—1050. Doch glaube ich kaum, dass die Anfange der Bewegung
viel uber das 11. Jahrh. hinausreichen.

Nach dem, was wir oben festgestellt haben, ist es nach meiner

Ansicht unrichtig, immer von einem „Wechsel zwischen st. und sw.

Flexion" auch fur Denkmaler, wo dies charakteristische Schwanken

sich zeigt, zu sprechen. Wenn ich auch weiterhin diesen Ausdruck

noch beibehalte, so thue ich es, weil es ein bequemer Terminus ist,

der sich in seiner Kiirze nicht so leicht durch einen andem ersetzen

lasst Im Texte bin ich der He. P. gefolgt, wenn auch die alten

Verhaltnisse in ihr nicht bewahrt sind, da es gar nicht einzusehen

ist, warum ich ich sagen stehen lassen darf, aber ich min&ten eliminiren

soil. Ferner ist es, soweit ich sehe, ein durchaus unkritischefl Ver-

fahren zer missen beizubehalten, weil misse zufallig einmal im Pass. H.

(262, 1) ale sw. Fem. belegt ist, aber zer helfe fur zer helfen zu

setzen, weil helfe sw. F. nicht vorkommt. Da kann jeder neue Text
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eine Aenderung bringen und dieser Grand ist absolut nicht ausschlag-

gebend. Leider habe ich auch nicht die nothige Consequenz

bewahrt, sondern habe dem Veretandniss dee Gedichtes iu Liebe

doch dann und wann noch mich von den alten Anschauungen

beeinflussen lassen.

Im Folgenden habe ich eine ziemlich vollstandige *) Aufzahlung

derjenigen Formen gegeben, die in Betracht kommen konnen.

A, Nomina.

1) Substantiva.

a) Masculina: greve st 91. (: gene) 3585. 5142. bit grimmen (dat.

sg.) 2078. herre st. 539. 1319. der Justin (nom. eg.) 3565.

kneht sw. (nom. pi. knehten) 2649. 4040. kuningen (dat. sg.) 60.

manne (dat. pi.) 94. muden (dat. sg.) 812. (: glide) 2954.

namen (nom. sg.) 5938. predigere (dat. pi. : mere) 3239.

den smerze (ace. sg. : herze) 1420. iren ewere st. 4967. ze

vrunden (dat. sg.) 185. Weltren (dat. eg.) 868. 1878, aber

Weltres 2053. wille sw. 6., z.B. 396. 4581. st. 500. (: stUle)

841. 1087. 1095. 1269. 1460. 1468. 2715. 3248. 4933. 4966.

4978. 5175. 5262. willen (nom. eg.) 336. 418. 4406 (moglicher-

weiee auch 274. 309).

b) Feminina: bede sw. 3421. 4765. buze sw. 4615. denzerinne

sw. 412. dugenden (gen. pi.) 379. dure sw. 1963. 1965. 2182.

in Eifien 4449. w Eijle 1658. gerde, begerde sw. 564 (: werden).

937 (: erden). 1222 (: werden). 1237 (: werden). 4089 (: werden).

4196 (:gewerden). st 5077 (:erde). gremnne sw. 1576. 1585

(:minnen). 1671. 1722. 2776. gremnnen (nom. sg.) 1668. 4819

(:minne). bit hande (dat. pi.) 2173. helfe sw. 7. 1855. hude

sw. 466 (; guden). 1439 (: guden). 1583. 2204. 3924. 4194

(: guden). kelterinnen (nom. sg.) 1938. 1962. leidenstaf (leite-

stap) 388. 5889. leidenstam (leitestam) 5234. herzeleide sw.

302 (: 8cheiden). 2208. (: gescheiden). to sw. (: gesetzen) 774.

maz* sw. 478. 724. 1753. 1889. der megden (gen. sg.) 4513.

meine sw. 1444 (; steine oder einen?) 2509. wer« sw. 1051.

1075. 1808 (: weren). st. 14 (: nidegeren). 519 (: predigere).

minne sw. 170. miese sw. 509. mflre sw. 699. 764. st. 770.

') Es ist sehr wahrscheinlich, dass mir dies und jenes entgangen ist.

Yollstandigkeit zu erreichen ist iiberhaupt gar nicht moglich, da es schwer ist

gegen das Hergebrachte, allgemein Gultige eine feste Grenze zu ziehen und zu

sagen, wo das euphonische n anfangt. Ich habe daher nur ganz sichere Falle

aufgenommen.
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nunne st. 631 (nunnekldster). nunnen (nom. sg.) 3439. pine

sw. 4260. 4291. parte st. 779. rede sw. 269. 289 (pi.?).

884. 885. 5872. reide sw. (; erbeiden) 281. ruge sw. 2313.

samenunge sw. (: jungen) 2384. f: sungen) 6836. sehande sw.

1649. acAoene sw. 44. «*& sw. 618. 5363. 5583. 5609. sets st.

4680. side sw. (; ftuien; 4152. slahte sw. 446. 519. 1783.

stimme sw. 2050. 2379. 4128- 5823. stunde sw. 4363 (: kunden).

4642 (: vunden). 4702. frefaw (nom. pi.) 5546. trite sw. 1188.

3677. varwe st. 5401. varwen (nom. sg.) 2574. /eate sw. 4709.

4711. 4713. 5737. st. 4723. 4728. zu Viande (zft Vianden):

lolande 497. vorte sw. 115. vroide (dat. pi.) 472. vrdiden

(nom. sg.) 2862. vroiwe gewohnlich sw., aber st. z. B. 707.

1587. 1596. 4666. 5156. 5553. wise sw. 1300 (: risen). 1346

(.• prfoen). wolle st. 433. vmnne sw. 471.

c) Neutra: t?an golden (dat. sg.) 845. for^ st. 171. 602. 710.

1319. 2685. 2879. herzen (nom. sg.) 435. hnyn (nom. pi. kniee)

2089. 2526.

2) Adjectiva, Adverbia, Pronomina, Artikel, Zahlworter.

a) ein n ist zu v iel: der guden willen (nom. sg.) 418. so qudmen

vromden alien dach 4278. der suzer suzen mzicheit 5. dy sele-

beren lolant (nom. sg.) 947. in grozen schanden (ace. sg. f.)

1649. des grozen wander (grdze adj.) 1156. dy imseste und dy

besten (; gesten) 5159. ich selven erkoren han 1244. sy sl&ch

sich selven 4131. an dch selven gdn 1018 (selve wird gewohn-

lich st. flectirt). einen (nom. sg. f. : reine) 1507. einen und

ein 3358. beiden junc und alt 5703. ze kleinen (adv.) 1713

(: reine). zogenclichen (adv. hierher?) 5768. bit alien (betalle)

3439. zen sniden (zesniden) 2768.

b) ein n fehlt: ein guide kranz 2758. des beste jach (besten)

218. 346. der dUre kost (gen. sg.) 2390. der werde schSenen

(der werden schdne) 44. zfir wilde werlde stricke (wilden) 328.

in swdre m&de (dat. sg.) 1262. bi dem gemeide (dat. sg.) 381.

bit gude willen 657. oiwe, mir arme (armen) 2502. der gMe
(dat. sg. f.) 2526. der junge magt (dat. sg.) 331. van klagen

klagebfre 1396. in de schoz 2811 (ace. sg.). in eine steine

(dat. sg. in einen steine) 4566. umb eine irdenisehen man 485.

vor eine wil (einen 2758. unsere zorn (ace. sg.) 4080. fine unse

herren 4675. vor alle boesen meile (alien) 1759. ich versagen

alle man (= alien, vergl. 5182 f.) 186. of alle kreften (alien)

108. alien (alle instr.) 5444. selde (selten) 5230. gey den

Meye (gein) 407.
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c) Nora, und Ace. sind verwechselt:

den greve (nom sg.) 5138. den orden (nom. eg.) 1835. den

zorn (nom. sg.) 4116. der d&mprost (ace. sg.) 4467.

B. Verba.

a) I. Praes. Ind.: Diese Form geht bald auf -e, bald auf -en

aue, wie iiberhaupt in alien mfr. Denkmalern, z. B. ich ge~

loven 4098. enkumin ieh 3020. ich nement (nemen ez) 625.

ich enwerden 4490. ich uriUen 691. ich geloive 3321. ich begeve

5068. kum ich 2461.

b) Die tibrigen Verbalformen.

a) ein n ist zu wenig.

1) Praeteritalformen : ware entsluzzen (w&ren) 1795. sy

mokte (III. pi.) 4401. soilde sy (III. pi.) 2566. ieh

soilde (ich soilde in) 4343. wol kundes (= wol kunden

sy) 4207. sy begunde (III. pi.) 360. 1502. 4666. s6

qu&me vU grozer herren da 5278. dy vrunt beryde *teA452.

2) Infinitiv: gebringe (P. gebrynde) 1209. danze 4887.

sunder loige 195. ze prise 110 (: wise), sage 3004.

volge 1296. vure 1641. din zorne 2092.

3) Partizipia : besluzze 4566. unvergezze (P. unvergeche)

423.

P) ein n ist zu viel.

1) Praesens: kurzen (HI. sg. conj.) 5652.

2) Praeteritalformen: sy kunden (III. sg.) 378. er kunden

(Til, sg. : stunden) 4980. noch wif, noch man enkunden

(III. sg.) 5630. kuinden (III. sg. oonj.) 3668 (: under-

wuinde). ich m&sten 5763. ay da begunden (ILL sg.)

1958. ferj foremen 4230. (erj ma^to* 4663.

2. Flexionslehre.

A. Nominalflexion.
Substantivum.

Ueber den sogenannten „"Oebertritt in die schwache Declina-

tion" siehe 8. LI ff. Sonet ist zu erwahnen: meie ist st. m. : des

meies 5251. 5696. dem meie 407; vergl. Cart, de Lux. 94 meigs

(gen. sg.), H. W. 744 in dem meyge u. 6. Deber knyn 2089.

2525 vergl. S. LVI, c. bruder bildet den gen. sg. theils auf

-*, theils ist die alte Form erhalten, z. B. 644. 5077. des

vader 1285. lolant wird st. flectirt : der guder Iolande (gen-

Digitized byGoogle



LVIII

sg.) 5940. Weher ebenfalls st., Wehres 2053, iiber den Dat. sg.

Weltren siehe S. LV, a. Erne Contamination zwischen

schwacher und starker Declination (?) hat stattgefunden in

burnenshlanc 2685, vergl. ndch willens bejac Pass. H. 272,

36. Dagegen fehlt -s in dee morgen 5728. Ein epentbetisches

e ist angetreten in dat kinde 398. dat worte 4335.

Yon dem im Mhd. gewohnlichen Geschlecht weichen ab: eine

bach 4102. der dag (das dach) 1606, vergl. H. W. 409 vnder den tagh.

an einen stat 1156, daneben ofter dy stat, z. B. 1561. den staden

1415. *) der dal, z. B. 2404; vergl. fl. W. 579 durch denthaelL Dieser

Ge8chlecht8wech8el istallgemein rheinisch, vergl. die Urkunden Cod.

Ill, 210. 552. 657. 687. IV, 449. Perner in den dal Pass. H. 133,

41. in den seluen dal Hagen 2243. Karlm. 105, 46. 122, 5. 127, 43

n. o. Auch in der heutigen Luxemburger Mundart ist dal Masc,

vergl M. Lentz, Hierschtblumen 5. dy vinstere 2285. 2289. 2434.

u. o. Ebenso ist fenster Fern im Karlm., z. B. 49, 57. 53, 18. 70,

24. 142, 26; daneben das Neutrum 142, 31. Im heutigen Dialekt

ist fenster in Luxemburg Pem. (Klein 82), in Koln Pern, und Neutr.

(flonig, Wb. der Kolner Mundart 63). wunder st. m. 1156. 5844,

vergl. Karlm. 466, 16: sy machden groessen wunder.

Das Suffix -inge = mhd. -unge tritt ein in martelinge 2137.

II. Adjectiv und Adverb.

Der Dat. Sg. Masc. und Neutr. geht hier sowohl, wie bei den

Pronominibus auf -erne, -em, und auf -en aus, z. B. grozeme 3081,

stHem 1070, grdwen 4317. Man hat aber an keinen lautlichen Ueber-

gang von -em > -en zu denken, sondern die Form auf -en ist entweder

der schwache Dat. Sg. , der mit dem starken ganz promiscue

gebrancht wird, oder man kann mit grosserer Wahrscheinlichkeit

hierin den auch im Cott. des Heliand vielfach auftretenden Dat auf

•un9 -on sehen. Indessen lasst sich mit Sicherheit keine Entscheidung

treiFen.

Der Gen. und Dat. Sg. Fern, und der Gen. PI. aller Geschlechter

sollte im Dialekt nur stark gebildet werden, allein es findet sich

sowohl die starke, ale auch die schwache Form: kronen : schonen

(dat. sg. f.) 369. der schoner 361. br&der : glider (dat. sg. f.) 4361.

g&den (dat. sg. f.) : htiden 465. 2203. 4193. g&der (dat. sg. f.) : m&der

2171. 5681. jungen (dat. sg. f.) ; drungen 2467. Sonstige Belege sind

haufig: aller heilgen (gen. pi.) 5132. der wilder und der wfoten stat 1643.

') Ob hier xricht euphonisches n bei stat und staden anzunehmen ist? Ich

glaube ja. Der Artikel de ware dann zu den geworden (de = die) und so die

Verweohselung moglich geweeen. Karlm. 129, 54 ist wohl dat. pi.
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Vollere Formen werden bevorzugt : geistelieher 163. alle gemeine

3917. siehe S. XXVII, II b.

Was den Gebrauch der 8t. und sw. Flexion des Adj. anlangt,

so fiind etwa folgende Beispiele als cbarakteristisch zu erwahnen:

ein reine kerze 427. al hir beste leitverdrif 189. ein revne sSUch mf3b.
hir mttde herze 1028. vil lyve bruder (fit 1143. sinjunge zarder lif 143.

der Wilder und der whsten stat 1643. got der guder (:mtider) 1040.

der vroideloser man 3376. dy junge vroiwen 2742.

Nicht hierher gerhort Mdes dages (< hude des dages) 2286, vergl.

Trist. 6290. 17969. Karlm. 467, 10 240, 6. 336, 9, Cod. Ill, 502 a.

1347 heudes tages.

III. Pronomen.

Ueber die vorkommenden niederdeutschen Formen des Pron;,

vergl. S. XLL Anm. 2. Och wird fur Dat. und Ace. gebraucht, z.B.

1017. ir (dat. sg.) allgenoein, daneben ire 4689. unse und tmeer kommen
neben einander vbr unsern 3972. 4692. unse 1674. rmsen 1535. 4611.

ir (als Possessivum) wird stets flectirt : ndefi. Kiren arde 87. iren

Uf (ace.) 5382, nur vr (iren) 4796. 5091.

• Der Dat. Sg. Masc. und Neutr. schwankt auch hier zwischen

-erne, -em und -en: sinme 2275. bit dznen vfore 3, ebenso bei der, z. B.

deme 182. 484. 645. dem 2329 u. o. den 248. 527.

de (= der) Norn. Ace. und Dat. 1585. 1975. 3161. 1889.— Dalier

rtihren auch wohl Verwechselungen des Norn, und Ace her (beim

Schreiber?), wie den zorn 4116. den greve 5138* den orden 1835 Nom.
Sg., der dfanprost 4467 Ace. Sg. (vergl. auch oben S. XiVIII, Anm. 1

den staden 1415.)

Das Pronomen ein wird mfr. fur einander gebraucht, so auch

in der Iol., z.B. in ein 2288. bit em 4073. Unflectirtes ander steht,

wie auch mhd. in ander iren willen 841. selve wird durchgangig stark

flectirt, nur der nom. zeigt auch sw. Foririen, aber der br&der selver

4815 (iiber sw. Flexion siehe euphon. n S. LVI, a): dy selve vart

(ace sg.) 278, in ir selves lant 2852. ir selves wiile (ace.) 5175. ir

selver 5959. Im Gegensatz zum Mhd. ist folgende Form mfr. nicht

selten: dines selves bilde 3970.

B. Yerbalflexion.

I. Praesensformen.

Die I. Sg. Ind. geht auf -e und -en aus (vergl. oben S.LVTL,a) :

ich hoffe 116. hofen ich 1543. ich leven 12. ich nemet 4680.

Im Vocal hat sich I. Sg. Praes. nach dem Inf. gerichtet,

wie wir oben (S. XXXII) sahen. Die II. Sg. Praes. geht auf

-« (-st) aus : du has 1 189. (nwpas:) 2989, du hast 1155, darst du
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2190, underwindes 1139, verHves 2458, begwes 5572. du unrs

1163. — Die III. Sg. auf -(e)U hat 892. quit 5824, spriehet

1678, pliget 1817. In die Analogie der regelmassigenVerba

sind eingetreten turn, stdn, gdn und entfdn (entfeit 531). Die

ILL PL geht regelmassig auf -ent aus, wie allgemein mfr.:

hant 311. 1792. wanent 632. gehvent 815. Ueber *y sptvngen

1951, dy d*n 584, ftyj stein 1944 vergl. 8. XXXVTEI, a.

Die HI. PI. Praes. Conj. wird ofter adhortativ gebraucht: lazen

821. v&ren 4436. merken 5937. Der flectirte Inf. lautet -enes, -ene

(nie -encfc): klagenes 3664. ** Mfeeti* 635. z« verlysene 3836.

II. Ablautende Formen.

Die Ablautverhaltnisse und das Verhaltniss ahnlich lautender

Verba mit verwandter Bedeutung sind arg in Verwirrung gerathen.

Hanches ist schon in der Lautlehre besprochen worden, und ich gebe

bier nur eine Sammlung der einschlagigen Formen.

plegen bildet nach der IV. Ablautsreihe ein Partizip Praet. ge-

plogen siehe S. XXV.
wfyen ist in die I. Ablautsreihe ubergetreten weieh 2900, wigen

3870 (:*wigen), vergl. 8. XXIV.
lischen und leschen sind in lischen zusammengefallen (sg lasehen

trans. 2323), und lischen bildet ein Part. Praet. nach der V. Ablauts-

reihe: verleschen 1899.

Umgekehrt scheinen brinnen und brennen gegen sonstige rheinische

Gewohnheit noch auseinander gehalten werden. AUerdings sind

beide im Praesens in verbirnen zusammengefallen, z. fi. trans. 2236.

2445. 2587, intrans. 2520, aber sonst wird trans, gebraucht sg brenten

2425. er wart enprant 5196.

Von vlyn (fliehen) wird ein schwaches Part Praet. gebildet:

gevlyt (: nyt) 3113. Daneben aber bestehen Contaminationsbildungen

mit vliegen, die sehr leicht entstehen konnten. vliehen lautete im PL
Praet. vtuhen, vliegen vlugen (mit spirantischem g), im Part, vlohen

und vlogen. So bestehen denn auch in der Iol. folgende Formen:

entfldig (: zdig) 1936, entfiogen (:erzogen) 1947 = ent/loh, entflohen,

In der heutigen Mundart scheint auch Zusammenfall eingetreten zu

sein, wenigstens schliesse ich das aus der Angabe Meyer's (Lux.

Ged. XXX Tafel): gefiuhen (geflogen).

laden (ahd. hladan) und laden (ahd. ladon) sind in laden st. v.

zusammengefallen: (sg) IM (sie lud ein) 539. 715.

geloven bildet die Part, gelovet und geloven: gelovet 3754. 3764,

geloven 3285. 4098.

beginnen bildet sowohl ein st. Praet: began (:man) 177. 747 u.o.,

ale ein sw. : begunde 120. 555 (:hmde). 119. 341 u. o.
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geschyn bildet ein st. Praet. geschach 5875 u. 6., und ein sw. Fart.

geschyt 1516 u. 6. Die Formen lauten in der heutigen Luxemburger

Mundart entsprechend : geschoch, geschitt (Klein 71).

Ueber die Formen gesprochet 1276, gesproch 1578, besluz 5421,

unverdruz 970, volbrahten 3985, gebrahten 1244, erdahten 1245. 5831,

vergl. oben S. XVIII f.

Ohne ftiickumlaut, wie er im mhd. gewohnlich, wird gebildet:

geblendet 2196.

Ueber gesetzit und gteftal, vergl. S. LI.

Einen Uebertritt in die sw. Conjugation zeigen die III. Sg. Praet.

schyde 2327. 5213. vure 1576. quame (? vergl. S. LVII) 6278.

Haufiger ale im Mhd. wird das Part. Praet. ohne ge- gebildet,

z. B. zogen 2621. Es kommen aber auch bei urspriinglich ohne ge-

gebildeten Part, beide Formen vor, z. B. brakt 853. gebraht 1133. 1244.

III. Praeteritopraesentia, bindevocallose Verben, Verbum subst.

weiz. Das Praet. lautet wiste, z. B. 1327, und waste 4509.5866.

wuste (conj. praet.) 3429. 4706. 5039.

kan. ich kunne (I. sg. conj. praes.) 3955.4205. hind sy (konnte

eie) 386.

tar. darst du 2190

so I. Ueber sal und sol vergl. S. XXI, a. du sol 269. 1169. sold du

1524. 3150. ich soild it 3648. soild ich 4243. du soildes 2896. soild it 1832.

mac. du enmaJit (: gebraht) 1164. moht ich 4411. moht it 1636.

moht ir (mohtet ir) 893.

muz. du must 673. conj. praes. muze 181. 703. musce (mftste) 5873.

toil. Bei wollen finden wir t- und o- Formen und theilweisen

Uebertritt in die Flexion der regelmassigen Verba: ich toil 22. 921.

ich urftten932. 1233. wilt du 563. er will 103.315. ir wi7fe* 897. 1045.

ir wilt 975. wilt hir 296. wil ir 2441. sy willent 317. Daneben wir

wollen 1258. ir wollet 3603. conj. praes. icA wille 2521. er wt/fe 4805.

praet. woilde ich 7. woildes du 2. 557. w?o/ ic/i (wolde ich) 41. der wol

(wolde) 481. vergl. wull (conj. praet.) H. W. 580.

tun. dus du 2070. er deit (: breit) 2285. er dU (: gU) 171. ir

doet 1691. dy dun 584 (vergl oben S. LX). deit kommt haupt-

sachlich im nordlichen Theil von Mittelfranken vor, dut mehr sudlicb.

Die Mischung beider Formen findet sich in Denkmalern, die nicht

weit von der Grenze zu liegen scheinen, vergl. Lamprecht's Alexander:

deit : steit 147. tut : mut 2794, Der wilde Mann : deit : gyrheit 39,

34. mut : dut 34, 7.

gdn. III. sg. geit (: leit) 3009. 5072. (: steit) 4859. imp. ganc

4776, pi. get 779. 2024. 2418. Die Form gank ist neben ge heutzutage

noch in Luxemburg gebrauchlich (Klein 70). II. sg. praet. du gynges
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(: entfynges) 1531. Part. Praes. gdnde 2826. TJeber gen und gdn

siehe S. XXVII, vergl. Weinh. mhd. Gr. « § 357.

s Jan. icA «<en 2745. (iyj rteft (: umbekleit) 46. «$#£ (: rSftJ 2482.

(Vtm^J 432. III. pi. steint 4489, stSin 1944 (hieriiber siehe oben

S. XXXVIII, a), imp. stant 3369. 4821.

sin. du bis und du bist kommen neben einander vor: bis 253.

290 u. o. bist 2877 u. o. Ebebeo stehen is und ist neben einander:

CArts* : ist 5827. w : gram* 983. 1775. 3427. conj. praee. (in imperat.

Function) : sis 1275. 2875. 2890. sit 5506. imp. weset 5497. praet. du

vtire (II. ind.) 5335. du enweres 5331. sy wor* (wurde) 4125.

m. Heimath des Dichters nach seiner Sprache.

Wenn wir dasjenige zusammenzufassen suchen, was von sprach-

lichem Material dazu dienen kann, die Heimath des Dichters zu

ermitteln, so sind wir dabei ganz auf die Reime angewiesen. In

Bezug auf Schreibungen im Texte konnen wir nur Vermuthungen

aufstellen, da Alles ebensogut dem Schreiber von M. (P.) als dem
Dichter aufgebiirdet werden kann. Wir haben aus den Reimen werde

ibegerde geschlossen, dass der Dichter nordlich der rdjrt-Gr enze,

die sich etwa auf der Eifelhohe hinzieht, zu Hause sein musse.

Die Formen des Verbums geschehen beweisen Nichts, da geschach

und geschyt sich sowohl in Ripuarien als in Moselfranken finden,

vergl. Norrenberg P. Br. Beitr. IX> 416. Auch das Vorkommen
von d&t und deit nebeneinander im Reime zeigt hochstens, dass der

Verfasser nicht allzuweit siidlich in Moselfranken zu Hause sein

kann, was ja schon aus andern Griinden unmoglich ist. Aber
wir finden V. 4029 den Reim verdarf : warf, und dieser weist genau

darauf hin, dass der Dichter siidlich der rp/rf-Linie 1
), die etwa der

Wasserscheide der Eifel folgt, zu localisiren ist. Denn ripuarisch

miisste der Reim verdarf : warp, rheinfrankisch verdarb : warf lauten.

Der scheinbare Widerspruch zwischen der Heimathsbestimmung auf

Grund der rd/rt-JAnie und der n^ch der rp/rf-lAnie, lost sich nach

dem, was wir oben *) iiber den Lauf dieser Grenzen in Luxemburg
gesagt haben. Von Moselfranken ist in der That abzusehen wegen

der rd-Grenze. Da aber in Luxemburg diese Linie sich nach

Siiden zieht und Deutsch - Lothringen (z. B. Diedenhofen u. A.)

zum grossten Theile mit in das unverschobene Gebiet einschliesst,

hingegen die rp/rf- Grenze, welche bei St. Vith auf das Luxemburger

') Wenker Sprachatlas I, 2. *) siehe S. XIII und S. XLIII.
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Land trifft, in gleicher Richtung weitergeht, also Luxemburg noch

zum Siiden schlagt, so haben wir die Heimath des Dichters nirgends

anders ale dort zu suchen. Und dazu stimmt ja auch, was. wir

oben (S. XIX f.) bei andrer Gelegenheit dem Verfasspr an lautlichen

und flexivischen Eigenthiimlichkeiten zusprechen zu miissen g|aubten.

Dies Resultat wird ferner unterstiitzt durch die grosse Menge
von Eremdwortern, franzosischen wie niederlandischen, die in dem
Gedrchte vorkommen, und welche in Luxemburg leicht erklarlich

sind. Ich erinnere nur an remanant, begardien, ockesune, koverschyt,

truanctien, in g&de pointe.

IV. Metrisches.

Tom Reime.

1. Reinheit des Reimes.

Der Dichter der Iolande reimt im Grossen und Ganzen recht

sorgfaltig und gestattet sich in Bezug auf die Reinheit der Reime

keinerlei Freiheiten. Indessen finden wir auch bei ihm eihige

wenige Ungenauigkeiten, 1
) die wir hier erwahnen miissen.

Er bindet Kiirze mit Lange in folgenden Fallen:

a) im einsilbigen Reim:

a : a. gan : han 99. gedan : han 1277. sldn : man 3815.

hat : rat 589. rait : enhait 4523. K&nrdt : bat 1655. trinitdit

:

hait 5843.

% : u rich : sich 373. 843. sich : rich 727. fisrtch : sich 451./

rich : mich 3699. Henrich : rich 31. keiserlich : rich 57. minnenc-

lich : rich 805. gltch : mich 4259. sich : (un)geltch 3847. 4021.

5949. swfch : mich 289.

b) im zweisilbigen Reim:

a : a. vrdgen : sagen 1233. plagen : dragen 1317. klagen :

mdgen 3553. mdgen : sagen 5519. mdzen : gevazzen 1753.

e : e. sere : herre 945.

i : i. (ge)smgen : ligen 991. 3745. 4117. (ge)ligen : smgen

793. 1335. lige : swige 3627. wile : vile 23.

Sonstiger vocalisch ungenauer Reim findet sich in : git : yt 61.

nyt : geschit 783. 2461. 3487. 4429. 4437; vergl. dazu S. XXIX.

') Reime von Vocal auf Vocal + gohlie&sendem n kommen naoh dem was

wir iiber euphonisches n gesagt haben nioht in Betracht.
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Consonantisch ungenauen Reiin haben wir in: dans : hols !

wo aber wohl die Ueberlieferung verderbt ist.

Bei der Betrachtung dieses Materials haben wir folgende Punkte

zu erwagen : Die einsilbigen Reime a : a, i : i sind vermuthlich

nur quantitativ, nicht qualitativ ungenaue. 1
) Die zweisilbigen

Reime a : a, i : i sind als Bindungen von a : a, i : i aufzufassen

mit Ausnahme von mdzen : gevazzen 1753, wo langer Vocal auf

kurzen in geschlossener Silbe stehenden reimt, wie wir im folg&iden

Abschnitt sehen werden. Die Eeime i : y sind vielleicht als rein

anzusehen ,
jedenfalls sind sie als zweifelhafte Falle bei der Be-

urtheilung der Reimkunst dee Dichters aus dem Spiele zu lassen.

Es bleiben so noch die Reime sere : herre 945 und dans : hah

2695 iiber. Der letztere ist wohl verderbt, und man hat vielleicht

im Texte zu beseem (vlanst), da dem so gut reimenden Dichter

eine derartige Ungenauigkeit nicht zuzutrauen ist. Zur Erklarung

des Reimes sere : herre weiss ich Nichts zu sagen : es ist eine

quantitativ und qualitativ ungenaue Bindung. Denn heutzutage

lautet herre im Luxemburger Dialekt nach Gangler *) den heer (der

Geistliche) mit dem Laut, welcher fur mhd. ei eintritt, wahrend

mhd. oe und e zu i (resp. ie) geworden sind: erfiren part, erfiert

(mhd. ervasren), Uren, part. geUert (mhd. ISren), du Us (mhd. laezis).*)

2. Dehnungen.

In dem Gredichte finden wir etwa 200 Verse , die nach mhd.
Messung dreisilbig stumpf mit zweisilbigem Ausgang, also urn eine

Hebung zu kurz w'aren. Dass dies anders zu erklaren ist, werden

wir gleich sehen. Es scheint aber gerathen zu sein das hierher

gehorige Material voranzustellen. Ich fiihre s'ammtliche in der

Iolande enthaltenen Beispiele an.

a) 4 stumpf mit zweisilbigem Ausgang reimt auf einander;

8 Falle. 555. 1767. 1791. 1947. 2257. 2621. 4233. 4635.*)

b) 3 stumpf mit zweisilbigem Ausgang reimt auf 3 klingend;

12 Falle. 23. 793. 991. 1233. 1317. 1335. 1753. 3553. 3627.

3745. 4117. 5519.

*) Wenn sie nicht ah ganz genau zu betrachten sind, vergl. Rieger, Leben
der heil. Elitabeth p. 25 f. *) S. 200. 8

) erfiren, S. 133 ; Uren, lis S. 268. 4
)

Hierher gehdren vermuthlich auch die Reime auf -am and -orn im vierhebigen

Verse, wie V. 4239 zu zeigen scheint. Ich fiihre deshalb die vorkommenden
Falle an: *arn 2568. 3249, -om 297. 479. 1895. 1915. 1919. 2063. 2245. 2431. 2453.

2518. 2539. 3011. 3093. 8517. 3739. 4079. 4099. 4115. 4531.
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c) 8 stumpf mit zweisilbigem Ausgang reimt auf einander;

97 Falle. 15. 47. 89. 161. 215. 449. 591. 607. 619, 639.

655. 913. 929. 951. 975. 987. 1003. 1021. 1057. 1145. 1157.

1179. 1193. 1251. 1441. 1453. 1493. 1511. 1523. 1533. 1541.

1573. 1591. 1607. 1651. 1673. 1691. 2021. 2043. 2105. 2157.

2273. 2343. 2411. 2495. 2547. 2549. 2623. 2633. 2793. 2887.

2981. 3115. 3149. 3157. 3163. 3179. 3267. 3279. 3287. 3291.

3307. 3421. 3431. 3489. 3599. 3601. 3653. 3955. 3981. 4013.

4109. 4151. 4157. 4187. 4197. 4205. 4239. 4243. 4333. 4421.

4499. 4639. 4707, 4737. 4947. 5019. 5107. 5179. 5181. 5323.

5351. 5421. 5473. 5499. 5625. 5641.

Wenn wir die angefuhrten Palle betrachten, so beweist allein

schon der Umstand, dass bei dem sorgfaltig reimenden Dichter von

117 Versen, welche zweisilbig stumpfen Ausgang haben, nur 8

nach den Gesetzen der mittelhochdeutschen Metrik correct gebaut

sind, dass die Grundlagen dieser Gesetze gestort sind. Und es ist

in der That so: Dehnungen (sei es des Vocals, sei es des Consonanten),

welche im 13. Jahrhundert eingetreten sind, haben die urspriinglichen

Quantitatsverhaltnisse verwischt. l
) So sind die dreihebigen Verse

mit zweisilbig stumpfem Ausgang zu erklaren. Wenn wir daneben

noch vierhebige Verse mit zweisilbig stumpfem Ausgang finden, so

sind sie durch schematische Nachbildung des nun vom dialektischen

Sprachgefuhl aus unverstandlichen Verhaltnisses von mhd. — w
—w — ^ -^ - v^ — w —wwx entstanden.*) Diese Dehnungen

sind um diese Zeit in ganz Mitteldeutschland eingetreten, und die

gleichen Verhaltnisse zeigen sich in den verschiedensten Denkraalern

;

vergl. hierzu Rieger, Leben der heil. Elisabeth IS. 20 ff.
8
), Eraune

Z. f. d. Ph. IV, 264, Busch, Z. f. d. Ph. X, 410.

Es konnte auffallen, dass wir wohl Bindungen a : a, i : i

finden, aber keine von e : e, o : 69 u : H*)9 sondern nur Reime der

alten Kiirzen und Langen auf einander. Diese merkwiirdige That-

sache ist wohl folgendermassen zu erklaren: Wahrend bei a und t

wahrscheinlich nur Quantitatsunterschiede vernachlassigt werden,

bestehen bei e, o und u zu diesen noch Qualitatsdifferenzen, welche

*) Vergl. hierzu die Doppelschreibungen der Hs. SS. XVIII, Anm. 1 und

XXXV ff. *)Vers 21 und 2001, wo 3 Hebungen einsilbig stumpf auf 4 einsilbig

stumpf reimen, sind als Textverderbniss aufzufassen und demgemass zu bessern.

8
) An den citirten Stellen, siehe auch weitere Angaben tiber den Umfang der

Er&cheinung und die einschlagige Litteratur; ferner noch Eneit ed. Behaghel

p. CXIV f. *) Eine Ausnahme macht der oben erwahnte Reim sere : herre 945.

Meier, Bruder Hermann's Iolande.
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die Bindung verhindern. 1
) Es konnen durch die Dehnungen bei a

und i die alten und neuen Langen nicht gleichwerthig geworden

sein, da sie spater in der Mundart verschieden behandelt werden.

Also sind die oben erwahnten Reime a : a, i : % auch nicht als

ganz genaue Bindungen anzusehen.

Deshalb habe ich auch die neuen Langen unbezeichnet gelassen,

und im Texte keinerlei Aenderungen vorgenommen, betone aber

hier nochmals, dass s'ammtliche kurzen Silben als vocalisch oder

consonantisch lang zu betrachten sind.

3. Riihrender Reim.

Das Gesetz, dass der riihrende Reim zu vermeiden sei, welches

in der classischen mhd. Dichtung ziemlich streng beobachtet wird,

scheint nicht in dem Masse fur das Rheinland gegolten zu haben.

Hier wenden fast alle Dichter den riihrenden Reim an, am haufigsten

und mit wohl durchdachter Absicht die hannov. Marienlieder. Auch
in der Iolande finden sich einige Beispiele:

a) Vollstandige Wort- und Bedeutungsgleichheit.

vrukt : vruht 83. fplach : plach 4011/.

b) Wortgleichheit, aber Formen- und Bedeutungsverschiedenheit.

hard : zehant 763. 1417. 1921. 2957. 3465. 4827. 5303. 5645.

sin (pron.) : sin (inf.) 595. wik (velum) ; wile (terapus) 2373.

wis (adj.) : wis (subst.) 3283. wert (warts) : wert (werth^

4303. leit (praet.) ; leit (adj.) 5957.

c) Nur der reimende Theil des Wortes ist gleich.

K&nrat : rait 577. 583. 1519. 4441. 455. rade : KUnrade 1669.

zam : gezam 467. Iolant : lant 1735. 2859. Iolant : Rdlant

2589. brehte : gebrehte 2307. mere : unrnere 3895. gelden : en-

kelden 3799. Henrich : rich 31. wtf : Helewtf 755. 5491. 5799.

Es reimen ferner sehr oft die Adj. und Adv. auf -ficA,

-licJie auf einander. wotten : bewollen 433. begunnen : gunnen

1149. gunde : begunde 2937. herzeleit : leit 1325. 2833. 3125.

4. Reimbrechung.

Die Reimbrechung ist von dem Dichter der Iolande, wenn
auch nicht ganz consequent, durchgefiihrt. Die meisten grosseren

Abschnitte schliessen bei ihm mit einem Reimpaar.

') Aehnlich sind ja die Verhaltnisse bei sorgfaltig reimenden mhd. Dichtern,

die sich wohl einen Reim a : &, i : i gestatten, aber nicht bei andern Vocalen

Kiirze und Lange binden.
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Rhythmische Gliederung des Verses.

I. Umfang der FSsse.

Franz Pfeiflfer sagt in seinen einleitenden Bemerkungen zu

dem von ihm abgedruckten Stiick der Iolande 1
): „Die durchweg

jambischen Verse gew'ahren leicht das alteste Beispiel von streng

und mit Absicht durchgefiihrter Silbenzahlung in der epischen

Poesie." Diese Eehauptung Pfeiffers scheint mir doch etwas zu

weit zu gehen. Wenn ich auch zugeben kann, dass der Dichter

dazu neigt, den regelmassigen Wechsel von Hebung und Senkung

durchzufuhren, dass ferner seineVerse jenes eigenthumliche Geklapper

Moss mit dem Finger, nicht mit dem Ohre scandirter Verse zeigen,

so bestreite ich doch entschieden, dass der Dichter „durchweg

jambische Verse" baut, und dass von streng durchgefiihrter Silben-

zahlung zu reden ist. Die Beweise fiir meine Ansicht liegen in

dem gleich anzuftihrenden Materiale. Wir betrachten a) den ein-

silbigen Fuss (Synkope der Senkung). /?) den dreisilbigen Fuss

(Auflosung).

a) Einsilbige Fiisse (Synkope der Senkung). 1
)

1) in Eigennaraen.

a) in Versen mit einsilbigem Ausgange: 8 geheizen was her

Henrieh 31, ferner * 456. 575 577. 583. 1520. 4441. 1656.

b) in Versen mit zweisilbigem Augange : * z& bischove Kunrade

1670.

2) in Compositis und Wortern mit schweren Ableitungssilben.

a) in Versen mit einsilbigem Ausgange: * na wtndhten dlse man
quit 5636. 3926. 1115. * 1473. 3629. 4591. 8 1862.

b) in Versen mit zweisilbigem Ausgange: * in bihte vil stille

1095. 24. * 1078.

3) sonstige Falle. 8
)

l
) Pfeiffer, Altdeutsches Uebungsbuch p. 103. *) In der metrischen

Terrainologie bin ich Sievers gefolgt, und habe seine Bezeichnungen, wie er sie

in seinem Aufsatz iiber die Entstehung des deutschen Reimverses (P. Br. B. XIII)

nnd in seinen Vorlesungen angewandt hat, angenommen. Der Raumersparniss

wegen habe ich nur einzelne Verse als Beispiele angefuhrt und von ahnlich

gebauten nur die Verszahl angegeben. Der iiber den Verszahlen stehende

Exponent bedeutet immer die Hebung, worin die gerade besprochene Er-

scheinung stattfindet; also: * 31 — die dritte Hebung von V.31 u. Aehnliches.
8
) Ich habe die Falle, in denen das handschriftliche werlt, werlde zweisilbig, resp.

dreisilbig gemessen werden muss, nicht hier angefiihrt, da diese Formen wohl

sicher mit sonantischem I gesprochen sind.
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a) in Versen mit einsilbigem Ausgange: l al umbi dat kloster

0*1629. 3254. [1264.] *2302. [860. 1679].

b) inVersen mitzweisilbigem Ausgange :
* dy mdgitverdryzen 1316.

£) Dreisilbige Fiisse (Auflosung).

Vorbemerkung.
Bevor wir die einschl'agigen Falle anfiihren, haben wir noch

zwei Punkte naher ins Auge zu fassen, die Frage nach der Dehnung

kurzer Stammsilben. und das Verhaltniss von Hiatus und Elision.

1) Dehnungen kurzer Stammsilben.
Wir sahen oben (S. LXV), dass wir fiir sammtliche Stamm-

silben Dehnung anzunehmen haben, und in Folge dessen diirfen

wir auch nicht mehr eine Auflosung von flebung und Senkung

unterscheiden, sondern sprechen einfach von dreisilbigen Fiissen.

2) Hiatus und Elision.

Das Verhaltniss von Hiatus und Elision ist ein nicht genau

bestimmbares. Der Mundart nach diirfte gar kein Hiatus stattfinden,

weil das euphonische n sich uberall zwischen Vocal und Vocal

schiebt (siehe S. LI ff.). Aber wir werden vielleicht Beides in

beschranktem Masse gelten lassen inussen, obgleich wir durchaus

keine Mittel haben, diese Behauptung mit Sicherheit aufzustellen.

Das auslautende Flexions-^ wird vermuthlich sogar vor dem
anlautenden h der Pronomina und sonstiger proklitischer Worter

elidirt (vergl. S. XLVII): und des enmohte Mr nyt geschyn 240. vil

schyre herwidere kamen 2548. Ferner: 365. 367. 494. 547. 960. 1118.

1212. 1217. 1228. 1230. 1341. 1349. 1350. 1364. 1420. 1453. 1474. 2009.

Ob und in welchen Fallen wir Hiatus anzunehmen haben, weiss

ich nicht zu sagen. Sammtliche Verse, in denen er eintritt, lassen

sich durch Einschiebung eines euphonischen n oder sonstige leichte

Aenderungen bessern. Ich fuhre als Beispiele an: sy ist rich edele

unde junc 325. nach ezzene ein stunde 873. so wy it herzu kamen is 983.

dy alle sy doch so besloz 1382. zu ire wolde kamen so 1569. der greve

und sin beste man 1662. dat sy enwilt keinen man 1679. wiU du ir aver

yyiderstdin 2065. dem greven klagde sy ir noit 2329. ein kursdt grime

als ein gras 2770. jd, vroiwe, wiste ich nit dach 2845. sy weinde unde

was unvrv 2914. dy gude weinede unde sane 3101. noch sicher prove'nde

als ich han 3407. verkerde unde gaf den rait 3522. da sy in wolde al-

umbe vain 4455. zu deme greve unde nam 4466. durch bifite an den

kapelldin 4594. der werlde ich versagen 5182. sy sane, sy bedde dr sy

las 5901. dat doch sin dne unsen danc 5660.

Dreisilbige Fiisse.

Ich gebe im Folgenden eine annahernd vollstandige Zusammen-
stellung der in der Iolande vorkommenden dreisilbigen Fiisse. Man
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wird das eine Oder andere vielleicht in dem Abschnitte iiber

„Schwebende Wort- und Satzbetonung" suchen, und ich bemerke

deslialb, dass ich dreisilbigen Versfuss da angenomiuen habe, wo

der Fuss die Form 1_X\, hat, dagegen Verse von der Form

2. - X unter „schwebende Wortbetonung" einrangirt habe ; also

z. B. vroiwe, dit leit, dit ungemach 2777 ist hier, dagegen vrdiwe unde

privrisse 2359 unter „schwebender Wortbetonung" zu suchen. Die

Anordnung des Materials ist folgendermassen : Unter a, b, c sind

Verse eingeordnet, die mit Annahme von synkopirten Formen,

Ausstossung des e und Silbenverschleifung auch nach Lachmann's

Regeln richtig gebaut sind, obgleich ich sie den folgenden Rubriken

ganz gleich stelle. Unter d (8) findet man Falle, in denen am

Schlusse der zweiten Silbe des Fusses einnsteht; d bezeichnet die

Formen, in denen man im Allgemeinen mhd. ein n erwarten wiirde,

d diejenigen, in welchen wir wohl euphonisches n anzunehmen haben.

e und / enthalten die nach Lachmann's Gesetzen unzulassigen Verse

:

e solche in denen die dritte Silbe des Fusses kein e enthalt, /Verse,

in welchen doppelte Consonan z zwischen den beiden letzten Silben

der Senkung stent. Der Exponent bezeichnet den Versfuss, das *

neben dem Exponenten Verse mit zweisilbigem Ausgang.

a) sy senede IMe und dich dat lant 5709. bit grozeme grimme sy

da quam 3081.

a K 323. 1503. 1659. 2153. 2327. 2590..2596. 2659. 2680.

2714. 2790. 3081. 3725. 3917. 4264. 5349. 5511. 5535. 5709.

5765. 5920. — 2719. a **. 66. 114. 220. 288. 474. 1471. 3343.

3641. 3697. 3972. 5721. 5917.

a*. 222. 372. 573. 871. 1762. 1804. 1816. 1878. 2058.

2434. 2669. 3303. 3499. 3675. 3789. 4230. 4576. 4849. 5284.

5339. 5889. a 2 * 60. 426. 1477. 1491. 1741. 2268. 2358.

2479. 2548. 2858. 3072. 3076 3555. 3592. 3736. 3810. 4120.

4672. 4758. 5090. 5274. 5495. 5530. 5717.

a » 58. 91. 446. 1923. 2003. 2275. 2882. 2889. 3055. 3358.

3364. 4080. 4230. 4372. 5065. 5383. 5403. 5623.

b) dine milder enmach nyt leven 3163.

b 1 *. 2007. 3163. 4112. 4967.

J 2
. 4815. & 2 *. 1385. 4299. 4977.

b ». 2015. 4323.

e) bryve den predigeren 1395. dan ich kunne gesagen 3955. 4205. *)

e\ 830. 1339. 2403. 2514. 2559. 2807. 3066.3085.3278.

') Hierher habe ich auch diejenigen Falle gestellt, in denen Lachmann
die proklitischen Pronomina, Artikel u.s.w. als se (sy), de*(dat) etc. schreiben wiirde.
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3630. 3988. 4222. 4286. 4631. 4760. 5207. 5222. 5233. 5740.

5902. c l *. 130. 1395. 1459. 1853. 1869. 2376. 3698. 4209.

4290. 5803.

c «. 284. 484. 588. 1014. 1028. 1804. 2080. 2147. 2663.

3005. 3015. 3039. 3495. 3868. 4348. e »•. 206. 508. 709.

2080. 2951. 2952. 3051. 3746. 4205.

c». 286. 480. 1310. 1787. 2921. 3060. 3629. 4409. 4416.

4984. 4985. 4986. 5636. 5659. 5796. c 8 *. 4234.

d) (8) neizen bit kranken sachen 139. dy kronen in even dr&gen sint 92.

d 1
. 1875.3755.5278. d 1 *. 139.244.2381.3115.5178.

5421. 5781.

d*. 647. 1578. 2681. 3455. 3459. 3787. 4585. 4611. 5664.

d**. 649. 1408. 1795. 2827. 4181. 5421.

8 \ 92. 274 309. 845. 3358. 3439. 8 »*. 3677. 5546.

8*. 69. 336. 412. 816. 1556. 1961. 2369. 2502. 3020.

4406. 4526. 4777. (J**. 1246. 4358.

8*. 1051. 1965.

e) tthte min vroiwe erbarmet sich 266.

e\ 266. 2538. 2777. 3152. 4638. 5039. «». 1959.

««*. 581.3252. — 507.

f) bringet mir balde den abtt 1829. dy wart da minder bewollen 5025.

fK 178. 775. 790. 918. 1463. 1829. 1961. 2025. 2367.

2592. 2737. [2790.] 3407. 3480. 4022. 4318. 5148. 4415.

4599. 4632. 5152. 5375. 5553. 5556. 5719. 5761. f
1 *. 2.

[220.] 1683. 1722. 2360.

/». 267. 348. 525. 562. 684. 1373. 1877. 2610. 3054.

3323. 4654. 5264. f**. 293. 459. 1237. 5025. 5789.

f*. 40. 379.

II. Betonung.
Ich scheide im Anschluss an Sievers a) Schwebende Betonung

dee Satzes. (I) Schwebende Betonung des Wortes.

a) Schwebende Betonung des Satzes.

Wie die Stellung der Satzglieder und die syntaktischen Fugungen

dee Satzes, so ist auch seine Betonung von dem Rhythmus des

Verses beeinflusst. Alles dies hat auch bis zu einem gewissen

Punkte seine Berechtigung. Aber selbst iiber den uns jetzt zulassig

erscheinenden Grad machen die mhd. Dichter von dieser Freiheit

Gebrauch. Wir finden die schwebende Satzbetonung bei den besten

poetischen Talenten jener Zeit. Doch lassen nur schlechte Vers-

kiingtler, wie unser Dichter einer ist, nothgedrungen ihrer .Neigung
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so stark die Ziigel schiessen. Die Grenze des hier Anzufiihrenden

ist aber fliissig: wir konnen sie nicht zu einer starren Linie fest-

baDnen. Verse, wie die folgenden diirften kaum allzuviel Anstoss

erregen: soilde ich darumbe Uden 3021, syn ich dy zit und dich den

dach 3651, du noch ein deil den willen min 4076. Ich habe in dem
mitgetheilten Material die Grenzen aber lieber zu weit als zu eng

bemessen wollen. Ich stelle wieder einige Muster an die Spitze der

einzelnen Abtheilungen und lasse von den ahnlich gebauten Versen

nur die Zahlen folgen.

1) Gering betonte Worter.

a) me dan sy vure were 276. baz dan man sunder iren danc 4919.

2848. 4805. 5575. - 978. 4153. — 151. 3008. — 2763. —
153. 699. 4945. 5395 u. o.

b) nein, sprach sy, des enmach nyt sin 179. jd, sprach sy, gerne too

is dot 629. — 1239. 2794. 3426. 3486. 3930.

c) bei pronominalen Wortern: dy sich wol zurnen soilde 258.

dot molvte uns schaden und dich dir 259. — 640. 698. 781.

1690. 1705. 2012. 2013. 2304. 2337. 2339. 2365. 2391. 2823.

2940. 4080. 4385. 4530. 4563. 4595. 4613. 4675. 4734.

d) tif huf der bruder al zehant 957. Uf ded den bruder al zehant

1094. — 1490. 2178. 2728. 2745. 3053. 3368. 4985. 5160.

5270. 5822. 5850.

2) Vollworter.

a) got und die werelt beidelW. vroiwe unde milder, lazet sin 857.

hersch unde stolz, dot al ir Uf 4770. ich han lif unde leven

3279. 3288. verlysen vrunt beide unde g&t 3767. bit zorne zorn

baz unde baz 4369. - 935. 1539. 1635. 1710. 1737. 1987. 2245.

2269. 2359. 2999. 3191. 3417. 3457. 3577.3619. 3793. 3813.

3854. 3891. 4146. 4153. 4156. 4393. 4396. 4647. 5067. 5353.

5458. 5585. 5596. 5639. 5643. 5720. 5927. 2236. 3466. 3632.

b) stolz ersam milde reine gut 34, bat sy den orden geven Mr 251,

get mir den orden, mach dat sin 261, stolz wolgeboren unde

rich 806, sy ist rich idele unde junc 325, den roc barch sy, dy

reine 2721. dat kAs gel hair da ze stunden 5747.— 806. 1175.

1285. 1453. 1736. 1808. 1839. 1850. 1875. 2046. 2368. 2439.

2593. 2762. 2765. 2766. 3550. 3622. 3690. 3811. 3860. 4003.

4017. 4420. 4652. 5125. 5127. 5261. 5339. 5432. 5435. 5568.

5641. 5642. 5648. 5790. 5883. 5936. 5941.

/J) Schwebende Betonung des Wortes.
Wir haben in diesem Abschnitt zwei praktische Unterabthei-

lungen zu machen und sprechen 1) von der schwebenden Wort-

betonung im engeren Sinne, 2) von der Tonversetzung im Wort.
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Beides kommt in Compositis und Wortern mit schweren Ableitungs-

silben bei den beaten Dichtern der mhd. Periode vor, wird aber in

der Iolande in besonders weitem Umfange angewendet.

1) Schwebende Wortbetonung.

a) in Compositis: jumfrbiwe 142. 707. 777. 1463. 1689. 1904.

2231. 2253. 2263. 2292. 2437. 3083. 3265. 3283. 3599. 3903-

3916. 3926. 4028. 4182. 4192. 4473. 4600. 4616. 4634. 4650.

4676. 5497. 5743. 5798. urlof 3507. 5813. herschefte 4012.

arm&dt 1138. 1611. 3153. 5851. wintsntire 369. scMzdvel 1443.

iMse'licheit 1345. Mmprdst 2949. bischdve 91. 1670. 3060. *)

Merddle 1139. Schdneckin 3055. 4179. 4298. nunmdn, unmdnne

979. 1476. 3446. 4579. 4722. 4038. 4787. 5294. 5316.5692.

5892. vvrkhtich 102. nunjbrich 176. lutskich 135. oetm&dich

5952. zweiveldich 2287, einveldich 4020. dem&denclicJie 5066.

menlich 2930. guttiche 5015. lyfitche 870. 1417. 5034. kurztiche

1369. susliche 1230. geistUche 5231. 5235. 5249. 5853. 5960.

hahsldgen 3202.

b) Besonders sind aufzufuhren die Composita mit tin-, welchen

von Alters her schwankende Betonung eignet: unvro 866.

unmidich 1614. unmide 2436. Eerner: 428. 2931.4116. 4390.

4678. 4679. 4695. 4816. 4870. 4981. 5002. 5277. 5529. 5886,

c) im einfachen Wort: [^mrcnn* 1392. 1568.1576.1671 1793.1956.]

antwirden 415.

2) Tonversetzung im Wort;

a) nunmdn 5007. Vrankriche 59. Hz dringet 153. 407. tif given 591*

b) unvrd 1313. 1610. 4813. 4895. unho' 1609. ungit 2706. unvkf

5931.

c) grevinne 1585. 1722. 4819.

III. Auftakt.

Im Allgemeinen ist einsilbiger Auftakt in der Iolande Kegel.

Aber es findet sich sowohl zweisilbiger Auftakt, wie auftaktloee

Verse.

1) Zweisilbiger Auftakt. 2
)

dat sy woilde uf den andern dach 901. noch de steder dan dy

mkder sprach 1101. hiren willen und Mr herze 1419. eih scJid*

zavel unde steine 1443. bi den andern juncfroiwen saz 1473.

wdren eppedisse beide 1499. kunnet ir sy baz versinnen 1684.

manich heizer trdn uz oigen vloz 2155. gelistden dat ir goltvar

l
) bischof wird wohl als Compositum gefuhlt sein, vergl. Bildungen wie

bischolf. 2
) Ich fiihre nur die auffallenderen Beispiele an.
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hdr 2764. ze gesyne dy vil gude 2953. des bischoves meter

wide gesach 3060. vile grozer vroiden man da plach 3067. dine

muder enmach nyt leven 3163. wy man sy nyt im engfoe 3721.

wande mine dine dy steint also 4489. sinen rait und sinen wille

4978. dot sy were nunne worden 4987.

2) Auftaktlose Verse.

a) toy got mir gendden gan 27. dat sy volget des willen min 267.

wo dat sy ze hove quam 375- dumprost Henrich Mr bruder 459.

br&der Welter was her genant 525. da sprach aver der gin.de

man 562. wilt aleine din muder 581. Welter: 588. 649. 684.

709. 739. 902. 1117. 1385. 1408. 1545. 1672. 1781. 2270.

2610. 2667. 2681. 2827. 2952. 3006. 3054. 3151. 3455. 3459.

3955. 4205. 4022. 4181. 4183. 4335. 4358. 4454. 4556. 4585.

4611. 4654.

b) Zweisilbige Senkung und Pehlen des Auftaktes: 2. 139.

178. 244. 266. 790. 918. 1339. 1395. 1463. 1683. 1722. 1829.

1959. 1961. 2025. 2360. 2367. 2376. 2403. 2514. 2538. 2559.

2692. 2680. 2737. 2777. 3152. 3278. 3630. 3698. 4209. 4318.

4415. 4599. 4631. 4632. 4638. 5039. 5148. 5178. 5207. 5233.

5719. 5803.

IT. Enjambement.

Sehr haufig zerstort der Dichter durch falsche Anwendung des

Enjambements die rhythmische Form des Verses, indem er sie mit

der logischen Betonung in Widerstreit setzt.

Sy hatte ir wol gelovet, dat Sy woilde ir volgen in dy stat 759.

Herre, ich geldive des wol, dat Der pdbst ze enpindene mich hat 3321.

Wer solt ftch dan geloiven, dot Ir sy nyt enbedryget 3932. Wir segen

alle gerne, dat Sy volgede iren vruinden 4582. Dy sdgen, dat Dy g&de

engync noch oich entrat 4833. NH was der m&der wille, dat Dy dohter

queme in andre stat 4937. Ir wort so stede waren, dat Man ganze stede

an ir gesach 5236. Den wehter an der zinnen bat Sy des bit alien vli&e,

dat Er woilde kuinden ir den dach Vor dage 5265. Da quam der

voder unde bat Dy dohter wol bit vUze, dat Sy woilde treden an den

dam 5297. So were it groze sunde, dat Wir sus derwider weren 5480.

NU sage, lyve suster, wer Hat dich herzii gebrahten 1242. So schyre

ervant der herre, wat Sin suster hatte begangen 2950. — Nu saget,

herzevroiwe, wy Wilt ir des ime danken doch 890. So wostesy so wale,

wy Sy den getrosten solde doch 5866.

Dat lolant enwolde nyt Zti, werlde noch zu manne Noch anders

nyrgm, danne Sy woilde nunne werden 1218. Ich sol dich ofenbare
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Beslyzen bi den manne in erne kamere ; clanne Sich, wy du due aleine

3808. In dem hove enwas nunman Der in da gerne sege , dan Aleine

dy vil g&de 5007.

Also dat sy ze bette lach Unsanftencliche mangen dach Dock, bit ir

got des gunde u. s. w. 2935. — Der greve bit der muder schre Und
alle dy da waren, me Dan ich hinne gesagen 3953.

Leichtere Falle finden sich noch: 166. 209. 601. 659. 670. 690.

765. 1147. 1181. 1509. 1659. 1835. 1904. 2174. 2206. 2250. 2253.

2263. 2294. 2305. 2367. 2520. 2556. 2601. 2632. 2689. 2713. 2734.

2764. 2913. 2940. 2980. 3191. 3333. 3363. 3397. 3405. 3458. 3476.

3583. 3668. 3813. 3910. 3964. 4161. 4229. 4241. 4296. 4463. 4604.

4717. 4821. 4964. 5141. 5151. 5265. 5268. 5465. 5518. 5560. 5575.

5610. 5674. 5813. 5875.

V. Der Dichter.

Nur sp'arlich fliessen die Quellen, welche uns iiber die Person

und das Leben des Dichters der Iolande unterrichten '). Wir er-

fahren von ihm selber, dass er Hermann hiess und Monch war.

Er apostrophirt sich V. 395 folgendermassen

:

N& saget, hruder Hereman,

too lit der gude wille dan

den sy bi jungen dagen druch,

dd sich dat hint bit ruden sluch

und dd sy nunne wolde sin?

Wir konnen mit ziemlicher Sicherheit vermuthen, dass er dem
Dominicanerorden angehorte, denn an den andern Orden lasst er

kein gutes Haar: Die Cisterzienser und Cisterzienserinnen, besonders

aber die Knodenere (Minoriten) kommen bei ihm schlecht weg. Um
dies zu verstehen, muss man sich an die heftigen dogmatischen

Streitereieh der beiden Bettelorden erinnern. Es ist in unserem
Werke eine derartige Grereiztheit gegen die Minoriten vorhanden,

dass Wiltheim 2
) in der Vorrede zu seiner Vita sich entschuldigt:

si passim occumant Yolandae aliorumque lacrymae, si D. Dominici

aliorumque Sacrorum Ordinum quaedam inter se concertatio et cetera

hujusmodi memineris, non esse haec mea, sed HermannL Besonders ist

hier zu erwahnen 1128, 3508, 4280 ff. u. A. Dagegen werden die

Prediger bei jeder Gelegenheit von Hermann herausgestrichen,

z. B. 520 ff.

Hermann scheint eine gewisse Kenntniss der Frauen und be-

l
) Ueber Bruder Hermann von Luxemburg handelt auch M. Daunou in der

Histoire litteraire de la France (T. XIX, 395. 1838), worauf mich Herr Professor

Edward Schroder giitigst aufmerksam machte. Das dort Gesagte ist nach unsrer

Dawtellung im Folgenden zu berichtigen. 8
) Wiltheim, V. v. Yol. Ad Ledorem.
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sonders der Nonnen zu besitzen. Es ist moglich , dass er selber in

irgend einem Frauenkloster in priesterlicher Function war, denn er

mag aus eigner Anschauung und Erfahrung sprechen, wenn er

z. B. von der Aebtissin sagt: den greven sy dd gync bestdn bit warden

ah sy kunnen noch y
) oder ahus ensprach dy reine sich bit warden van

den nunnen, dy doch vil warde kunnen. 2
) Auch im Beichtstuhl hat

er wohl redselige JFrauen kennen gelernt: dy vroiwe gitX im al Mr
herze und hiren mut Hf dede und des was gnuch.*) Es iet sehr

bemerkenswerth, dass dies die einzigen JFalle sind, in denen der

Dichter ironisch wird, ein Cmstand, der fur eigne Erlebnisse des

Dichters zu sprechen scheint.

Bruder Hermann kannte vermuthlich Luxemburg und Vianden

genau, sonst hatte er die Gegend nicht mit einer solchen Anschau-

lichkeit beschreiben konnen, denn die Schilderung des Klosters

Marienthal und seiner Lage 4
) ist so genau und zutreffend, dass wir

sie wohl auf personliche Anschauung zuriickfiihren miissen. Ich

glaube nicht, dass er Vieles so ausgedrtickt hatte, wenn er seine

Schilderung einer Quelle verdankte. 6
)

Hat er uberhaupt eine Quelle benutzt? Lag ihm eine hand*

schriftliche Lebensbeschreibung der Iolande in Prosa vor? Diese

Frage wird sich schwerlich mit aller Sicherheit fiir oder wider ent-

scheiden lassen. Ich neige dazu, die Benutzung einer Quelle zu

bestreiten, dagegen meint Wiltheim*): De Yolanda porro ante Her-

mannum videnter aliqua fume scripto camprehensa. Ita enim ipse in

fine, Man liset van der guden; legitur de bona. Dieses man
Uset van der guden findet sich in dem uns verlornen Theil des

Werkes, und wir konnen aus der Dmgebung jener Stelle uns keine

Aufkl&rung holen. Aber es ist daran zu erinnern, dass aus sprach-

lichen Indizien die Dichtung wohl noch in das 13. Jahrhundert

fallen muss, und dass zwei Lebensbeschreibungen der Iolande kurz

nach ihrem Tode (f 1283) immerhin ihr Auffallendes hatten. Auch
konnte man schwerlich der lateinischen Vorlage — denn eine solche

miissten wir doch wohl annehmen —, welche gewiss in dem her-

gebrachten Vitenstil geschrieben war, eine solche Ausfuhrlichkeit

in Kleinigkeiten zutrauen, wie sie Hermann besitzt. Es ist stil-

gemass in der mhd. Dichtung geworden, sich auf eine Quelle zu

berufen, und unser Dichter folgt dem eingefiihrten Brauch. In die

gleiche Kategorie, wie jenes man liset sind Berufungen auf miind-

liche Quellen zu stellen, wie sie der Dichter ofter hat; so z. B.

als ich han horen sagen 50. ah ich vil wol vernumen han 521, ahnlich

») 3388. a
) 1550, ferner noch 3541. ») 1081. *) 1600 ff., 2286 u. sonst.

6
) Z. B. als it noch Mdes dages deit 2286. °) Wiltheim, V. v. Yol. 174 f.
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2944. 3133. Man muss sich hiiten, hieraus zu viel folgern zu wollen :

es sind einfach formelhafte Redensarten, und so wird es sich mit

der Berufung auf eine aufgezeichnete Quelle auch wohl verhalten.

Man konnte indessen dieser meiner Arisicht eine Geschichte,

welche Caesarius Heisterbacensis in seinem Dialogus Miracubrum

erzahlt, entgegenhalten und behaupten, dass die Aehnlichkeiten

mit unserer Dichtung nicht zufallig seien, dass Bruder Hermann
das Leben seiner Heldin nicht wabrheitsgetreu wiedergegeben, sondern

im fiinblick auf kunstlerische Wirkung umstilisirt habe. Ehe ich

auf die Widerlegung dieser Meinung eingehe, will ich die kleine

Erzahlung des Caesarius 1
) hierher setzen: Laudabilem, imo satis

mirabilem, dominae Helsurindis Abbatissae de Porceto conversionem tibi

replicabo. Haec cum esset et adhuc sit Arnoldi sculteti Aquensis, viri

potentis divitisque, filia sic ab ineunte aetate fervebat zeh conversionis,

ut matri frequenter diceret: Mater, fac me monialem. Solita enim erat

cum matre ascendere Montem Sancti Salvatoris, in quo tunc manebat

conventus sororum de Porceto. Die quadam per fenestram coquinae

latenter intrans> dormitorium ascendit, et puellae cuiusdam cucullam

induens9 cum ceteris chorum intravit. Quod cum matri abire volenti per

Abbatissam innotuisset, ilia putans iocum esse, respondit: Vocate puerum,

oportet nos ire. Venit ilia irdrinsecus ad fenestram, dicens: MoniaUs

sum, non ibo tecum. Mater vero timens maritum, respondit: Modo
tantum venias mecum, et ego patrem tuum rogabo, ut te facial monialem.

Sicque exivit. Matre vero tacente, contigit ut iterum montem ascenderet,

filia dormiente. Quae cum surreaisset, matre in ecclesia quaesita, et

non inventa, in monte earn esse suspicans, secuta est sola et per prae-

dictam fenestram ingressa, rursum habitum induit, matrique roganti ut

exiret, respondit: Amodo me non decipies; verba sibi promissa replicans.

Matre vero cum multo timore recedente, pater cum fratribus furibundus

ascendit, fores effregit, filiam vociferantem eduxit, cognatis, qui earn

averterent, commisit Quibus ilia, nondum, ut puto, novem annorum,

tarn sapienter respondit, ut mirarentur. Quid pluraf Episcopo Leo-

diensi patrem et eos a quibus educta fuerat excommunicante, loco restituta

est, et post annos paucos ibidem in Abbatissam electa.

Die Aehnlichkeiten dieser Erzahlung mit dem Leben der Iolande

fallen leicht in die Augen, sind aber bei ruhiger Betrachtung

durchaus nicht gewichtig genug, um die Annahme eines Causal-

zusaramenhanges zu rechtfertigen. Vor Allem scheint mir eine

') Caesarius Heisterbacensis , Dialogus Miraculorum ed. Strange. Dist. I

Cap XLin (I, 54).

Digitized byGoogle



LXXVI1

dagegen zu sprechen: Wir sehen in dem historischen Theil, wo
wir iiber das Leben der Iolande handeln, dass die Angaben Hermanns,
welche wir irgendwie nachpriifen konnen, richtig und wahr sind.

Daher miissen wir dies auch bei Thatsachen, fur die er allein Quelle

iet, annehmen, wenn nicht gewichtige Grtinde dagegen sprechen.

Dies be8timmt mich auch hier die Benutzung der Erzahlung des

Caesarius flir unwahrscheinlich zu halten.

Genug, von alien Seiten werden wir auf die Annahi^e miindlicher

Quellen zuriickgedrangt, und ich kann nur van Werveke beistimmen,

wenn er sagt 1
): Nous U (Hermann) voyons en meme temps connaitre

si a fond les plus petUes piripities de la vie d'Yolande que nous

devons etre persuaders qu'il a iti longtemps a Marienthal, quHl a cormu

personneUement la vierge dont il dicrit la vie et entendu de sa propre

ouche le ricii de ses aventures* Or, c'itaient des frives dominicains qui

itaient a Marienthal. Und nach Marienthal wird denn wohl Bruder

Hermann, der Verfasser der Iolande, gehoren.

Nun haben wir aus sprachlichen Griinden die Entstehung der

Dichtung bald nach dem Tode der Iolande (f 1283) jedenfalls noch

ins 13. Jahrhundert zu setzen, und urn dieselbe Zeit ungefahr, im

Jahre 1276 entstand im Kloster Marienthal ein andres poetisches

Werk auf Antrieb der Iolande: eine Uebersetzung der Kegel des

heiligen Dominicus in deutschen Versen. Wiltheim will diese auf

einen Frater H. de Luxemburg zuriickfiihren, wohl mit Unrecht,

wie schon Qu&if und Echard in ihren Scriptores rerum Praedicatorum

I, 355 b bemerken.

Wiltheim berichtet folgendermassen 2
) : „Rhythmos autem compo-

suit Henricus coenobita Dominicanus , qui nomine suo in operis initio

littera prima, pro eius aevi consuetudine indicato, disertb illud in fine

est professus. Codicem ipse vidi, in quo praefatio metrica: turn haec

scriptura. „Anno Domini 1276, aetatis rneae XXVI. anno ab ingressu

meo in ordinem VI. anno sacerdotii I. ego frater H. ordinis Praedica-

torum, minimum hunc libellum de Latino in Theutonicum transtuli, Sororis

Yolandis Priorissae Vallis S. MAR1AE ac aliarum sororum precious

devictus, et fraternae instructionis nihilominus zelo ductus. Iesus Christus."

Fuisse porrb hunc Henricum, ut modo loquimur, Patrem, seu, ut olim,

Confessorem,, hoc est, moderatorem Virginum MARIAE Vallis, ex ephemeri-

dibus deprehendisse mild videor, in quibus ita scriptum.

„XV. Kal. Septembres, obiit frater Henricus de Ijucemburgo, pres-

byter et confessor noster. (t

l
) Werveke, Cart, de Marienthal I, XX. ») Wiltheim, V. v. Yol. 139.
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A quo enim potius, quam a moderatore suo peterent Vallis MAR1AE
Virgines reddi Germanico idiomate leges suas? aut quis potius id officii

Hits praestaret, quam idem ille earum moderator?

Wiltheim gegeniiber und Ghilbert de la Haye, der ihm gefolgt

war, wenden Qu&if und Echart (a. a. 0. I, 355 b) mit Recht

Folgendes ein. Sie sagen: „Quibus hand ita facile ego assentiar,

praesertim cum velint Henricum hunc ipsi Yolandae ab intimis fuisse

eique a sacris confessionibus : quae certe in fratrem H. non cadunt, qui

anno 1276 vix attigerat 26 aetatis et anno 1283, quo Yolanda mortua

est, trigesimum tertium ad summum agebat, quales monasteriis turn non

praefwiebant , sed aetate graviores et praecipuis ordinis muniis functos.

Censerem potius hunc fratrem H. non distinguendum a fratre Hermanno
de Lucemburgo, qui vitam et gesta Yolandae rhythmis Germanicis per-

petuis scripsit, cum idem comrnetandi modus eundem auctorem indicare

videatur."

Auch Werveke (a. a. 0. p. XX) wendet sich gegen Wiltheims

Meinung und bemerkt: „Cependant cette attribution me parait un peu

hasardSe, d'autant plus que nous ne connaissons pas Vipoque, oh frbre

Henri de Luxembourg fut confesseur a MarienthaL Nous avons, du

reste, un autre personnage, du nom commenpant par H., qui a, lui aussi,

icrit en vers allemands. Cest frere Hermann, le meme qui a Scrit

Fhistoire de la bienheureuse Yolande.

Diese Ansicht iet ohne Zweifel richtig, und wir konnen mit der

groeeten Wahrscheinlichkeit die Identitat des JBruder Hermann und
des Frater H. behaupten; leider ist die Ordensregel spurlos ver-

schwunden. Auch Bruder Hermann ist vermuthlich in Marienthal

gewesen, wie wir oben sahen, und zwar finden wir beide Dichter

zur selben Zeit dort. Frater H. schreibt 1276 und Bruder Hermann
vermuthlich bald nach 1283. x

) Nun ware es doch sehr sonderbar,

wenn zwei verschiedene Personlichkeiten zur gleichen Zeit, Beide

in naher Beziehung zur Iolande, in Marienthal Dichtungen in

deutschen Versen geschrieben hatten, ein Unternehmen, das an

und fur sich selten in Luxemburg erhort war.

Also, fassen wir noch einmal zusammen, was sich aus unsern

bisherigen Betrachtungen ergiebt: Wir kamen zu dem Schluss, dass

Bruder Hermann ein Predigermonch gewesen sei, auch wohl in

einem Nonnenkloster gelebt habe und Marienthal und seine Umgebung
aus eigener Anschauung kenne. Wir fanden die Folgerung wahr-

l
) Dass das Gedicht nach dem Tode der Iolande verfertigt ist, zeigt Vers

888 nnd 5846 f. Dies hat Pfeiffer (Altd. Ueb. 103) ubersehen.
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scheinlich, dass Bruder Hermann in Marienthal selbst gewesen

sei, zutnal die geistliche Leitung des Klosters in den H'anden der

Predigermonche war, und auch der Ort zu der Heimathsbestimmung,

welche wir auf Grund sprachlicher Kriterien vorgenommen batten,

stimmte. Wir sahen weiter, dass die Identitat des Bruder Hermann

mit dem Bruder H., welcher eine deutsche gereimte Uebersetzung

der Ordensregel auf Bitten der lolande anfertigte, so gut wie sicher

sei. Bei dieser Voraussetzung wiirde Bruder Hermann 1260 geboren,

1270 in den Orden eingetreten sein und hatte 1275 die Priesterweihe

empfangen.

Es iet die Frage, ob wir nicht noch Weiteres iiber den Ver-

fasser ermitteln konnen. Nun hat zuerstWerveke *) darauf aufmerksam

gemacht, dass am Anfange des 14. Jahrhunderts ein ehemaliger

Oaplan des Klosters, Hermann von Veldenz, mit einer Pfarre zu

Sterpenich in Luxemburg dotirt wird und ungefahr urn die Mitte

des Jahres 1308 stirbt. *) Diesen Hermann von Veldenz halt

Werveke fur den Dichter der lolande und der Dominicanerregel.

Ich halte diese Vermuthung fiir recht wahrscheinlich, obgleich

sich ja nicht allzuviel Grunde dafiir anfiihren lassen, vielmehr der

luxemburgische Dialekt des Verfassers dagegen spricht; denn die

Familie lasst sich nur in Trier nachweisen. Allerdings tritt sie

ofter im Verkehr mit Luxemburg auf, und der Dichter mag, dorthin

fruhzeitig versetzt, den Luxemburger Dialekt erlernt haben.

Ich lege auf diese Verschiedenheit kein allzu grosses Gewicht,

nur mochte ich darauf hindeuten, dass man nicht mit voller

Sicherheit Hermann von Veldenz als Verfasser der lolande in An-

spruch nehmen kann. Im Polgenden gebe ich einige Folgerungen,

die sich aus dieser Annahme ergeben wiirden und betone hier im

Ganzen den unsicheren Charakter derselben, die mit der Ablehnung

der Verfasserschaft des Hermann von Veldenz auch selbst fallen.

Sehen wir uns das an, was iiber die Lebenszeit des Hermann
von Veldenz iiberliefert ist, so linden wir, dass es recht gut zu den

Lebensdaten des Bruder Hermann stimmt. Dieser ist 1260 geboren,

und die Identitat mit Hermann von Veldenz vorausgesetzt , ware

er 1308 im Alter von 58 Jahren gestorben. Man darf wohl Bruder

Hermann keinesfalls als den Sohn jenes Hermannus miles de Veldencia

auffassen, den wir ofter urkundlich nachweisen konnen 51

), obgleich

a. a. O. XXI. *) Cart de M. I Nx). 264. 284. 288 (p. 240. 259. 263).

») So MUB. Ill, 479. 632. 797, Hennes Ukb. II , 180. 181, Publ. XV, 156

(Wiirth-Paquet Reg. No. 581).

Digitized byGoogle



tiKXX

er zu der Familie gehoren mag. Der Sohn jenes miles ist woty

vielraehr Hermann von Veldenz, Provinzial der Deutschherren in

Lothringen, der auch um das Ende des Jahrhunderts lebte. l
)

Bruder Hermann ist kein grosser Dichter. Eintonig wie das

Geklapper seiner Verse fliesst seine Erzahlung dahin. Den Reiz

kunstvoll gebauter Perioden, die dem Einerlei des Inhalts eine

Abwechselung der Form contrastiren, wird man vergebens bei ihm

suchen : die Satze folgen durchaus logisch hintereinander, gerade so

folgerichtig, wie die Wegsteine an einer endlosen schnurgraden

Landstrasse. Ja, er wiederholt dieselben Verse und Wendungen
bis zum Ueberdruss ; wir werden in den Anmerkungen naher darauf

einzugehen haben. Zuweilen aber taucht im stillen, einschlafernden

Flues der Erzahlung ein Hinderniss auf, durch das wir unsanft

erweckt werden: ein kuhner Archaismus, eine wundersame Unbe-

holfenheit. Und dies giebt zu der sonstigen Alltaglichkeit einen

unangenehm auffallenden Gegensatz ab.

Umsonst bemiiht sich der Dichter durch oftere Beziehungen

auf schon Erwahntes, durch Hinweise auf noch Folgendes seinen

Stoff klarer und ubersichtlicher zu gliedern, z. B. als ich da vur

gesaget han, dy milder vaste des gesan etc. 2081. als ich tick han da vcr

gesaget 2422. als ich hernd wol sagen sal 4212. Aehnliche Wendungen
finden sich noch 74. 1097. 3709. 4527. 4992. Er ruft sich selber

von einer Abschweifung zuriick: ich toil an minen anevanc bit guden

willen wider gdn, darumb ich is begunnen han 98. Unbeholfen sind

auch die Uebergange von einem G-egenstand zum andern, die Grtinde,

mit denen er seine Beschrankung auf den vorliegenden Stoff ver-

theidigt: der ich gesmgen toil ein deil 88. Vor Allem ist es der

Grund, dass seine Dichtung zu ausgedehnt wiirde, der ihn davon

abhalt, auf manche Punkte naher einzugehen, und wir sind ihm von

Herzen fur diese Beschrankung dankbar: solde ich der dugent schriven

. . . dy rede muste ich zweien: it worde mir ein deil ze lane 93. wot

sy dock uf der strazen leit, dat were ein lane und dich ein breit ze

schrivene in ein grozez bitch 2645, ahnlich 40 ff. 5415. 5944. 5918.

Andererseits betont er die Unmoglichkeit etwas zu erzahlen oder zu

beschreiben zum Zwecke der rhetorischen Steigerung: des ich al

schriven nyt enmach, wat sy ir leides ddden 3514. wer Icuinde sulchen

smerzen gedenken dr volschriven? 4656. Aehnlich noch 215. 1097.

4462. 3898. 3954. 4204. Er versucht die rhetorische Frage zur Be-

lebung der Schilderung zu verwenden, so 215. 307. 1097. 1426. 1560.

1785. 1854. 2116. 2549. 2578. 3693. 4411. 4656.

») MRR. IV, 1811. 1904. 2200.
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Etwas belebend und erwarmend wirkt der lebhafte Antheil, den

der Dichter an dem Schicksale seiner Heldin nimmt. Ihre flandlungen

begleitet er mit warmer Theilnahme und nimmt gegen ihre Feinde

Stellung: dat leit sy leider mangen dach 5276, ahnlich 2465, 2850.

Er nennt Iolande's Mutter ein unversunnen wif (1925) und driickt

seine Missbilligung der HandlungenihrerGegneroffenaus(1128. 3826).

Andrerseits riihmt er lolandes Besonnenheit (vil wol was sy ver-

sunnen dock! 1818) und Tapferkeit (4252), er theilt ihr Leid (2737)

und empfiehlt sie dem Troste Gottes (307. 2740). Ja Grott, meint

er, miisse ihr ewig dankbar sein fiir ihre Bestandigkeit (3548).

Aehnlich noch 393. 2756. 5669. 5031. 5842; 126. 1622.

Der Dichter liebt zu resumiren, und iiber die Ereignisse der

Erzahlung Reflexionen und erbauliche Betrachtungen anzustellen.

Er ruft Gott an der Iolande beizustehen in ihrem Kampfe (1941.

3111), er reflectirt iiber psychologische Fragen (395 ff. 1350 ff.

1746 ff. 4801. 4883), er macht Bemerkungen iiber das Wesen des

Teufels (1483) und Gottes (101 ff. 1715), er giebt Lebensvorschriften

und Beobachtungen zum Besten (5406 ff. 5924 ff). Er resumirt die

vorhergegangenen Ereignisse und kniipft Betrachtungen iiber die

weiteren Folgen daran (1854. 2057 ff. 2205 ff. 2549 ff. 3693). Hierher

zu stellen sind auch die einleitenden Verse des Gedichtes, in denen er

sich iiber Zweck und Plan des Werkes ausspricht und seinen Feinden

zum Trotz mit Gottes Hiilfe das Leben der Iolande schildern will. (1 ff.)

Bruder Hermann hat Manches gelesen. Er spricht selbst gern

davon, aber es wird doch kaum mehr sein, als die Bibel, Heiligen-

leben und einige weltliche Dichter, obgleich er sich den Stil und

Formelschatz der hofischen Dichtung zu eigen gemacht hat. Ich han

gelesen und ist war, sagt er V. 101 wohl mit Beziehung auf eine Bibel-

8telle,
L
) dat got vorsihtich offenbdr sin wunder groz wilt machen an kranken

weriltsachen, dy balde ze alien stunden dy starken y verwunden u. 8. w. Die

folgenden Stellen werden sich wohl auf Lebensbeschreibungen heiliger

Frauen beziehen : Ich han vil wol gelesenvan gudenvroiwenreinerv: steder en-

vant ich keine, so mich verduinket sunder wan 4110; Iolande war so

lieblich in ihrer Freude, dat ich van wive ny gelas dy hir des mohte

glichen 1330. Er nennt dann auch ein paar Heilige, und meint

(4254 ff.), dass die Marter, welche die heilige Agnes und Katharina

batten leiden miissen, nicht so schwer gewesen sei, wie die Pein,

welche Iolande erduldet habe.

Ausserdem kannte Bruder Hermann aber noch Walther von

der Vogelweide und vielleicht Frauenlob. V. 5925 ff. sind aus

Walthers Lied Wip muoz iemer sin der wtbe hohste name *) geflossen,

Jy-V^lleicht j Cor x 25 2? f 8) Walther,

8 aed ed Paul 63t 37 ft
-

XeUrf
Bruder Hermann's Iolande. f
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wie schon Pfeiffer 1
) bemerkt hat. Allein der fur Bruder Hermann

ausschlaggebende Grand des Vorzuges von imp gegen frouwe: got

nante sine muder wif, hat kein Analogon bei Walther, wohl aber in

dem Erauenlob'schen Streitgedicht tiber W%p und Frouwe. Dort*)

fUhrt Regenboge diesen Gedanken in einer Strophe weiter aus, und

Frauenlob entgegnet in der nachsten. Es bleibt immerhin noch

unentschieden, ob wir eine Kenntniss Frauenlob's bei unserm Dichter

voraussetzen wollen ; zwingend ist die G-leichheit nicht. Auf sonstige

Uebereinstimmungen und Aehnlichkeiten unsres Werkes mit andern

mhd. Gedichten werden wir in den Anmerkungen aufmerksam zu

machen haben. Denn ich halte dafiir, dass wir mit der Annahme
von Entlehnungen vorsichtiger sein miissen, als es meistens geschieht:

oft werden allgemein gepragte Worter und Wendungen fur Individuen

in Anspruch genommen. Auch in der epischen Poesie ist die

Masse des Formelhaften wohl grosser, als man gemeiniglich annimmt.

VI. Historisches.

A. Abriss der- Geschichte der Grafen von Vianden bis auf

den Tod Philippe von Vianden (1272).

Quellen.

A. Urkunden.
Hontheim, Historia Trevirensis diplomatica 1750.*)

Lacomblet, Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins (LUB.).

Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien hrsg. von

Beyer, Eltester und Goerz (MUJB.).

Werveke, Cartulaire de Marienthal I (Publ. 38). Luxemburg 1885.

Ferner sind benutzt die in den nachher zu erwahnenden ge-

schichtlichen Darstellungen veroffentlichten Urkunden und diejenigen,

welche in den Publicationen des Luxemburger Instituts enthalten sind.

B. Regesten.

WUr t h -Pa quet, Luxemburger Regesten veroffentlicht in denPublications

de la Section historique de VInstitut R. Gr.-D. zu Luxemburg.
Aus8erdem war es mir durch die grosse Liebenswiirdigkeit

des Secretars der Section hist., Herrn Professor N. van Werveke

>) Altd. Ueb. 103. *) Heinrich von Meissen ed. Ettmuller No. 153, 164

(pag. 108 f.).
8
) Ich habe hier nur die am haufigsten citirten Quellen zusammen-

gestellt, die ubrigen sind an passender Stelle erwahnt.
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vergSnnt, die in der Bibliothek der Section hist, enthaltenen han4-
schriftlichen Regesten desselben Verfassers fiir Luxem-
burg und Vianden zu benutzen. Der staunenswerthe Fleiss von

Wiirth-Paquet hat seit dem Drucke der Regesten bis zu seinem Tode

nie gerastet, und bewunderungswiirdig ist es, wieviel neues und

schatzenswerthes Material der schon greise Gelehrte hier noch

zusammengetragen hat. Es war mir die Benutzung urn so fSrdern-

der, ale das Urkundenmaterial zur G-eschichte der Grafen von

Vianden so wie so schon gering ist und mir ohne diese Hiilfe gewiss

sehr Vieles entgangen ware. Das Archiv der Grafen von Vianden

(eines der besterhaltenen des Landes, nach einer Mittheilung

Herrn Professor van Werveke's) befindet sich im Privatarchiv

Sr. Majestat des Konigs der Niederlande und ist leider unzuganglich.

Die handschriftlichen Regesten Wurth-Paquet's fur Luxemburg sind

folgendermassen citirt: Wiirth-Paquet, Reg. M. XV und die fttr

Vianden speziell Wurth-Paquet, Reg. M. Vianden 1.

Wauters, Table chronohgique. Bruxelles 1866 ff.

Goerz, Regesten der Erzbischdfe zu Trier 814—1503. Trier 1861.

Goerz, Mittelrheinische Regesten. Coblenz 1876 ff. (MRR).

C. Historische Darstellungen.

Bertholet, Histoire EccUdastique et Civile de Luxembourg. Luxembourg

1741 ff.

Bert els, Historia Luxemburgemis. Coloniae 1605 (Zweite Ausgabe

von Brimmeyr und Math. Michel. Luxembourg 1856).

Pierret, Essai sur thistoire de Luxembourg. Manuserit ca. 1736.

Archives du Gouvemement.

Geschichte des Luxemburger Landes von Schdtter, herausgegeben und

fortgesetzt von Here hen und van Werveke 1882 ff.

Von diesen Darstellungen Luxemburger Geschichte war mir

Pierret nicht zuganglich. Wo ich ihn citire, ist Neyen (Hist, de

Vianden) mein Gewahrsmann. Bertels ist auch meistens ausser

Acht zu lassen, und wenn man ihn benutzt, sind seine Angaben

sorgfaltig nachzuprtifen, da er nicht sehr zuverlassig ist. Ein gutes,

ja fiir seine Zeit ausgezeichnetes Geschichtswerk hat uns der Jesuit

Bertholet geschenkt: sein vorsichtiger, genau abwagender Sinn

und seine ausgebreitete Kenntniss des Materials machen uns seine

Arbeit zu einem der wichtigsten und brauchbarsten Hiilfsmittel.

Schotter's Darstellung fusst auf genauem Quellenstudium und

sucht die Ergebnisse wissenschaftlicher Porschung in popularem

Gewande weiteren Kreisen zu vermitteln. Daher ist bei ihm die An-

fuhrung derQuellen und die Begriindung der Darstellung unterblieben;
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die selbst gestellte Aufgabe wird von dera Werk in vortrefflicher

Weise gelost.

Wiltheim, Vita venerabilis Yolandae etc. Antwerpen 1674. Genealogia

Historica vetenmi comitum Viennemium in Arduenna. (V. v. Yol.

203 ff.)

Neyen, Histoire de la ville de Vianden et de ses comtes. Luxembourg 1851.

Ausser den erstgen&nnten Darstellungen, die auch die Geschichte

der Grafen von Vianden mehr oder minder in ihre JBetrachtung hinein-

ziehen, beschaftigen sich diese beiden Werke speziell damit. Wilt-

heim's Darstellung ist kurz und knapp, aber bietet manche Be-

lehrung. Viel sonet unzugangliches Material ist hier verwerthet.

Das Neyen' ache Werk besitzt die grosse Annehmlichkeit, dass fast

Alles fiber die Geschichte der Grafen von Vianden hier zueammen-

gestellt ist. Im Uebrigen ist das Buch nur mit ausserster Vorsicht

zu benutzen, da Neyen's Angaben oft mit grossem Leichtsinn gemacht

sind. Die kritische Bearbeitung des historischen Materials lasst viel

zu wunschen tibrig.

Arendt, Monographic du Chateau de Vianden. Luxembourg 1884.

Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach. Trier 1836 ff.

Browerus et Masenius, Antiquitates et Annates Trevirenses. Leodii

1670.

Butkens, Trophies sacries et profanes du duchi de Brabant. 1724
ff.

Dom Calmet, Histoire Ecclisiastique et Civile de Lorraine. 1728 ff.

De Marne, Histoire du comti de Namur. Bruxelhs 1754.

Ernst, Histoire du Limbourg. Lihge 1837
ff.

Barsch, Schannat's Eiflia illustrata. Kdln 1824
ff.

I. Bis auf Friedrich I, Grafen yon Vianden.

Das Stadtchen Vianden liegt in dem anmuthigen Thai der

Our, ernes Kebenflusschens der Sauer, und hat sich auf beiden

Seiten des Flusses angebaut. 1
) Hoch iiber der Stadt schauen die

grossartigen Jiuinen des Schlosses Vianden malerisch herab. 2
) Die

alteste Erwahnung des Namens Vianden finden wir in einer Urkunde

der heiligen Irmina, einer Tochter des Frankenkonigs Childebert,

die am 1. December 698 dem Kloster des heiligen Willibrord zu

Epternach verschiedene Schenkungen macht. 8
) Darunter giebt sie

*) Hieriiber, wie iiber die Schicksale des Stadtchens und Territoriums

Vianden orientirt man sich am Besten aus Neyen, Histoire de Vianden. *) Herr
Arendt, Staatsarchitekt in Luxemburg, handelt ausfiihrlich iiber die Baugeschichte

de* Schlo8868 in seiner oben erwahnten Monographic, und werthvoile Abbildungen

iUustriren das im Text Gesagte. s
) MG. SS. XXIII, S. 50, 45.
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dem Kloster auch vineae pedeturam unam in monte Viermensi, cum

vinitore nomine Alithfredo cum omni peculiari suo. Der Name Vianden

ist wohl sicher keltischen Ursprungs. Er erscheint urkundlich in

den Formen *) Vienna, Vianna, Viane, Vyane, Vianne, Vianda, Viandum,

Viandanum, Viandalem, Veinthal, Veinthalen, Vienaen, Vicnthal, Vyendal,

Veyenihal, Vianen, Vienne en Ardenne, Vianden. Im Volksmund heisst

es jetzt: Feiannen oder Feien (mit tonlosem f).

Es ist keine reiche Gegend. Die Erzeugnisse, welche das Land
um Vianden hervorbringt, sind nicht zahlreich: Roggen, Hafer,

Buchweizen, Erbeen, Kartoffeln und alle Arten Gemiise. 8
) Ein

grosser Handelsartikel aber eind Walnusse, die in ungeheuren

Mengen dort waohsen. Von Obst gedeihen Aepfel und Bimen gut.

Man zieht dort auch Wein, der im ganzen Land beriihmt ist, freilieb

nicht wegen seiner Giite. 3
)

Schloss Vianden war lange Zeit hindurch der Sitz der Viandener

Grafen, die an Reichthum und Macht ihres Gleichen im Lande
suchten, und sich sogar zeitweise mit dem Luxemburger Grafen-

hause messen konnten. Das Lehnsverzeichniss, welches Bertholet 4
)

fiir den Anfang des 14. Jahrhunderts giebt, weist eine Reihe

glanzender Namen auf : Neuerstein, Putzberg (oder Putzborn), Neun-

kirchen, Steffeln, Esch a. d. Sauer, Neuerburg, Reuland, Elter,

Sterpenich, Brandenburg, Ochain, Heinsberg, Bourcy, Heffingen,

flam, Hollenfeltz, Meysenburg, Clervaux, Fischbach, Bettendorf,

Erpeldingen. Neyen 5
) fugt noch hinzu: Burscheid (?), Schoenecken,

Dudeldorf, Schengen, Stadt-Bredimus, Pittingen und Falkenstein.

Dahin gehort auch wohl nach einer Urkunde vom Jahre 1230

(LUB. II, 88) Manderscheit.

Die altesten Nachrichten tiber die Grafen von Vianden bestehen

nur in diirftigen Notizen der Annalen und Chroniken, und man
kann sie kaum in irgend welchen Zusammenhang bringen. Ich

folge hier Bertholet, der mit vorsichtiger Gewissenhaftigkeit ablehnt,

naher auf die Berichte einzugehen, da ihre Glaubwiirdigkeit erst

bewiesen werden miisse. Enguerrand, Graf von Vianden, erklarte

844 den Krieg an Gui, Grafen de la Roche 6
), und aus den Annalen

des Klosteis Lobbes sehen wir, dass ein Angehoriger dieses Klosters,

der Monch Ranchaire (928), ein Sohn des Grafen vonVianden war. 7
)

*) nach Neyen, 1. c. 15. a
) nach Neyen, 1. c. 33. *) Meyer, Luxemburger

Gedichte S. 193. *) Berth. VI, 210. 5
) Neyen, 1. c. 50 f. «> Berth. Ill, 424.

7
) So Berth. Ill, 424. Ich habe in den Annalen von Lobbes in Wurdtweint

Nova Subsidia dipl. XIII, 151—214 und in den MG. SS. IV ver&ffentliohten,

auf das Kloster Lobbes beziiglichen Stiicken keine Erwahnung davon gefunden.
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Jean d'Outremeuse erzahlt in seiner Cbronik J
), dase der Bischof Hugo

von Verdun ein Sohn des Grafen von Bar und der Tochter

eines Grafen von Viaine in den Ardennen gewesen sei (946 X. kal.

Augusti). 976—986 wird Gottfried, der Sohn einesGrafen vonVianden

ale Decan des Klosters Stablo erwahnt. 2
) Moglicherweise war

der Graf Arnold, von dem uns berichtet wird 9
), er habe 981 ein

Biindniss mit Gottfried dem jungen, Grafen von Namur, dem Grafen

von Durbuy, dem Grafen von Arlon und anderen Herren gegen

Kaiser Otto II. abgeschlossen , ein Bruder des Decans Gottfried

von Vianden.

Im Jahre 1088 , so berichtet das Magnum Chronicon Belgicum 4
),

wurde auf Anregung Heinrich's, Bischofs von Liittich ein allgemeiner

Landfrieden fur die Diozese gestiftet. Die Liitticher Kirche sollte

alle Streitigkeiten entscheiden. Nach Bertholet 6
) trat auch ein Graf

von Vianden diesem Vertrage bei.

Drkundlichen Boden bekommen wir erst unter die Piisse mit

dem Jahre 1096, wo ein gewisser Gerard dem Kloster Epternach

die terra de Geicklingen schenkt. 6
) Es ist so gut wie sicher, dass dieser

dem Grafengeschlechte angehort. Von mehreren Sohnen werden

dort namentlich genannt ein Gerard und Egilbert und ein Schwieger-

sohn Walter. Unter den Zeugen befindet sich auch ein Gerardus de

Vienna, der wohl sicher ale Ministeriale aufzufassen ist.

Schotter 7
) erwahnt einen Richard von Vianden (1096), der

sich dem ersten Kreuzzuge angeschlossen habe.

Doch auch dieses Alles lasst sich kaum in den Stammbaum
der Grafen von Vianden einreihen, und wir verlassen erst den

Boden der Ungewissheit mit der ftegierung Friedrich's I, Grafen

von Vianden.

EL Bis auf Heinrich I. von Vianden.

JFriedrich I. von Vianden erscheint urkundlich von 1124

bis 1152, allein meistens tritt er nur als Zeuge auf, so dass wir

l
) Chronique IV, 110. a

) M. Chr. B. S. 92. — Chronique de Jean

d'Outremeuse IV, 186 ff. ») Berth. Ill, 424. — Die von Neyen hierzu ohne

Stellenangabe citirten Chronique* manuscrites de Metz ed. par Huguenin bieten

Niehts. *) H. Chr. B. in Struve, Rerum Germanicarum Scriptores L III, 136.

Ratisbonae 1726. *) Berth. IQ, 300. Berth, scheint diet daraus zu ereohliessen,

dass das Magnum Chronicon berichtet, es sei der Landfriede mit Zustimmung

aller der Herren gesehlossen, welehe in der Liitticher Diozese irgendwelche

CKiter hatten. Dies war bei den Viandener Grafen der Fall. Speziell werden

sie Tom Magnum Chronicon nioht genannt. 6
) MUB. I, 446. 7

) Schotter, S. 27.
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iiber sein Thun und Treiben wenig unterrichtet werden. Doch

erzahlt Balderich 1
), dass Graf Friedrich bei einer Fehde (1139)

zwischen Erzbischof Albero von Trier und Heinrich IV. (dem

Blinden), Grafen von Luxemburg als Vermittler mit Erfolg thatig

war. Vermuthlich deshalb verlieh Albero Friedrich von Vianden

einen Theil der Burg Arras (zwischen 1137—51) als Lehen. )
Allein lange sollte das gute Verhaltniss nicht dauern: schon im

Jahre 1147 (nach Brower II, 47 b) begannen die Feindseligkeiten,

wie Baldericus erzahlt 8
), dadurch hervorgerufen, dass sich Friedrich

des ganzen Schlosses bemachtigt hatte und auf der Mosel viele

Raubereien veriibte. Sie endeten mit der Vertreibung Friedrich's

aus der Burg.

Ein Bruder Friedrich's war Graf Gerhard von Vianden.
Er wird zuerst 1132 4

) als comes de Clara Valle erwahnt und als

Bruder Friedrich's bezeichnet. 5
) Dann muss er bald ins Kloster

getreten sein, denn im Jahre 1187 fl

) finden wir ihn 7
) als Abt des

Klosters Priim wieder, dessen Schutzvogte die Grafen von Vianden

waren. Nach Bertholet 8
) und Pierret 9

) war er der 29ste, nach der

wohl unzuverlaesigeren Angabe der Gallia Christiana 10
) der 30ste

in der Beihe der Aebte. Im Jahre 1189 oder 1190 griindete er zu

Niederprum ein adliges Damenstift des Benedictinerordens, wobei

ihn seine Schwester Aleidis von Molbach eifrig unterstiitzte. n ) Noch
im Jahre 1207 beurkundet er eine ihrer Schenkungen an das Kloster

Niederpriim 13
), und soil nach Pierret 1212 gestorben sein, nachdem

er 28 Jahre die Stelle des Abtes ausftillte.

Aleidis von Vianden, seine Schwester, war mit Albert,

Grafen von Molbach vermahlt, der aber schon 1177 gestorben war. 12
)

*) MG. SS. Vin, 253, 30. Gest. Trev. I, 244. *) MUB. I, 610. Die

Burg Arras lag bei Alf a.d. Mosel (Kr. Zell), MDB. I, 775. 3
) MG. SS. VIII,

254, 26. Gest. Trev. I, 247. *) MUB. I, 532. 5
) So ist auch wohl comes Gerardus

de Cleriuas als aus Clerival corrumpirt aufzufassen, zumal dieser Graf un-

mittelbar neben Friedr. von Vianden in der Zeugenreihe stent (MUB. I, 524

a. 1129). 6
) MUB. II, 127. 7

) Es ist wohl dieselbe Personlichkeit, obgleioh das

hohe Alter, das er bei dieser Annahme erreicht haben miisste, Schwierigkeiten

macht. Nehmen wir an, er sei 1129 15 Jahr alt gewesen, so zahlte er bei der

Ausstellung seiner letzten Urkunde 93 Jahre (die Urkunde, welche Lacomblet
(LUB. II, 57) mittheilt, ist nicht genau zu datiren, mag aber 1211 oder 1212
fallen; hier habe ioh sie wegen dieser Unsicherheit aus dem Spiele gelassen)

und ware nach Pierret im 98sten gestorben. Immerhin erscheint dies plausibler,

als einen Stiefbruder JFriedrichs, Gerard von Clairvaux, und einen Bruder,

Gerard von Vianden, anzunehmen. 8
) III, 242. 9

) III, 683. I0
) Qallia Christiana

de Sammarthano XIII, 597. ») Hontheim, Hist Trev. dipl I, 617. ") MUB.
II, 266. 12

) nach LUB. I, 462. Darnach ist also die Angabe Neyens (S. 71),

dass Albert von Molbach erst 1189 oder 1190 todt war, zu berichtigen.
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Aus dieser Ehe ging eine Tochter, Alveradis, hervor, die wir 1177

als Gemahlin des Grafen Wilhelm von Jiilich auftreten sehen.

Aleidis wird bereits 1207 als todt erwahnt. Sie fand ihre Grabstatte

im Kloster Niederprum. *)

Priedrich I. vonVianden hattezahlreiche Kinder. SeinaltesterSohn

und der Erbe der Grafschaft war Sigfrid vonVianden, urkund-

lich nachweisbar von 1156—71. 2
) Er verband sich nach dem Tode

Albero's von Trier mit Heinrich von Luxemburg gegen das Erzstift,

um sich fur den Verlust von Arras zu entschadigen; allein Hillin,

der Nachfolger Albero's, war klug genug, sich durch Abtretung von

Grevenmacher an Luxemburg den Prieden zu sichern. 3
) Sigfrid

tritt in verschiedenen Urkunden des Erzbischofs Hillin als Zeuge

auf, und scheint spater in freundlichen Beziehungen zum Erzstift

gestanden zu haben. Bald nach 1171 muss er wohl kinderlos

gestorben sein, da die Grafschaft auf seinen Bruder Priedrich iiber-

giDg, der sich bis dahin nach der Herkunft seiner Gemahlin Mathilde

von Salm 4
) comes de Salmene nannte. 5

)

Priedrich II. hatte eine hitzige, zu raschen Entschlussen

geneigte Natur und war kriegerischer angelegt als sein Vorganger.

Er erscheint in Urkunden 1184— 1214. Dass er der jiingere Bruder

Sigfrid's war, geht aus einer Priimer Urkunde 6
) deutlich hervor.

Dort sagt sein Oheim, Abt Gerhard: hanc vero investitwram comes

uianensis Fridericus 7
), junior filius fratris mei Friderici comitis frequenti

ammonitione nostra et diligenti petitione nobilissime uxoris sue Mathilde

in manus nostras resignauit. — Im Jahre 1193 gerieth er, wie Brower 8
)

erzahlt, in Streit mit dem Erzbischof Johann I. von Trier, bemachtigte

sich seiner Person und hielt ihn gefangen. Doch als Pfalzgraf

Heinrich bei Rhein und andere Herren zur Befreiung des Pralaten

sich riisteten, gab Priedrich ihn nach einigen Verhandlungen los.

Schon im folgenden Jahre stiirzte er sich wiederum in Kriegshandel,

die ihm nicht mehr Vortheil bringen sollten. Heinrich der Blinde

von Luxemburg versuchte aufs Neue seine Anspriiche auf Namur,

das Balduin, Graf von Plandern und Hennegau, inne hatte, geltend

*) MUB. II, 266. a) MUB. I, 654. 694. 699. II, 42. *) Gest. Trev. I, 267.

Schotter, Oeschichte des Luxemburger Landes 30. 4)nach Barsch, Eiflia illustr. I 2
,

960, war sie die Tochter des Grafen Heinrich II. von Salm in den Ardennen.
6
) MUB. II, 42: Sifridus comes de Vienna aduocatus ecclesice. Fredericus, frater
ipsius, comes de Salmene, II, 51 : comes Fridericus de Salmene. 6

) MUB. II, 127 .

^ So ist zu interpungiren, nicht wie das MUB. II, 511 im Register thut. In

der Urkunde, dieWiltheim (V, v. Yol. 207) veroffentlicht, ist auch wohl unter

Mathilda Comitissa Viennensis die Gemahlin Friedrich's und nicht, wie Wiltheim
will, seine Schwester Mathilde von Hochstaden zu verstehen. 8

) Brower II, 90b.
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zu machen und verband sich deshalb mit verschiedenen Fiirsten,

die gleich ihm nur ungem dem gewaltigen Anwachsen der Macht

Balduin's zusahen. Es warcn Heinrich III. von Limburg, Qottfrid III,

Herzog von Brabant, die Grafen Theodor von Holland, Gerhard

von Jiilich, Albert von Dasburg und Friedrich von Vianden. Trotz

dieser machtigen Coalition aber schlug Balduin in der Schlacht bei

Neuville an der Mehaigne am 1. August 1194 die Verbiindeten

ganzlich aufs Haupt. 1
)

Friedrich glaubte aus dem Umstand, dass die grosse Politik

und die fteichshandel die Aufmerksamkeit des Erzbischofs Johann

von Trier in Anspruch nahmen, Nutzen Ziehen zu miissen, und

baute um die Wende des Jahrhunderts an der Grenze des Bisthums

auf dem Quintenberge eine feste Burg. Aber Johann sah nicht

gleichgiiltig zu. Er suchte die Feste durch Belagerung einzunehmen,

gab diesenVorsatz aber, nachdem er auf dem nachsten Berge selbst eine

Burg erbaut hatte, wieder auf. KurzeZeit darauf gelanges ihm, sich

durch List der Burg Friedrich's zu bemachtigen, und er zerstorte

nun beide Festen, die eigene, wie die des Viandeners. 9
) Erzbischof

Johann scheint jetzt in ertraglichere Verhaltnisse zu Friedrich

getreten zu sein, denn dieser trug ihm seine beiden Schlosser zu

Dudelendorf und das von Garlant auf und empfing sie von ihm als

Lehen zuriick. 8
)

Ob Friedrich von Vianden sich auch an dem Kampfe um die

Grafschaft. Moha zwischen dem Bischof von Liittich und dem flerzog

von Brabant betheiligt hat, 4
) und ob er der Graf von Vianden war,

welcher dem grossen Concil gegen den Grafen Heinrich von Lowen
und Graf Diederich von Geldern beiwohnte 6

), lasst sich nicht sagen,

da kein Vorname beigefiigt ist. Es ist aber hochst wahrscheinlich

hier in alien Fallen an den spiiter zu erwahnenden Grafen Engorand
von Vianden zu den ken, dessen Theilnahme am Kampfe auch

feststeht. fl

)

Bald nach 1214 nahm Friedrich das Kreuz und wurde im

heiligen Lande von den Unglaubigen gefangen genommen. Der

Zeit nach kann er nur an dem erfolglosen Kreuzzug des Andreas

von Ungarn Theil genommen haben. Wir haben einen Bericht

dariiber in dem Archive der Trinitarier von Vianden, welcher

«) Berth. IV, 271 ff., vergl. ferner Wiltheim, V. v. Yol. 207 und Schotter

S. 34. Wiltheim (1. o.) setzt mit Unrecht den Kampf in den September. a
)

Gest. Trev. 1, 294. *) Gest. Trev. I, 302. *) Berth. IV, 310. 6
) Chron. de Jean

d'Outremeuse V, 36. «) ibid. V, iO und 46.
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folgenderinassen lautet 1
): Henrici Comitis Viennensis pater in sacra

Palestine loca profectus, cum istic a Barbaris captus, diu cerumnoseque

in arcta custodia latuisset, denique stipe et benignitate Redemptorwn,

quos perJidum hominem sollicitarat, servitutem excussit nexuque Barbarieo

solutus, cum assertoribus rediit ad suos salvus, Lytrum inde Ordinis

Magistro solvit et humana aliquot post annos exuzt. Sein Todesjahr ist

nicht genau festgestellt. Die Angaben gehen aus einander: JBertholet

und Barsch bestimmen ee auf „gegen 1220", D. Calmet auf 1224.

Friedrich hatte noch mehrere Geschwister, von denen wir aber

im Grossen und Ganzen wenig wissen. Eine Schwester, Mathilde,

war in erster Ehe mit Graf Lothar von Hochstaden, in zweiter mit

Heinrich vt)n Duraz vermahlt. 9
)

Graf Gerhard von Vianden, ein Bruder Sigfrid's, war

Monch im Kloster Stablo und wurde im Jahre 1191 zum Abt

seines Klosters gewahlt, das er 18 Jahre regierte. 8
)

Ein Sohn Friedrich I. war auch wohl jener Godefridus comes

de Vienna, der im Jahre 1192 eine Urkunde Kaiser Heinrichs VI.

iiber Echternach als Zeuge unterzeichnete. 4
) Wenn ich ihn hier

als Bruder Friedrich's II. anfuhre, so seize ich mich damit in

Gegensatz zu der Meinung fast aller Historiker, aber ich sehe keinen

Grund, weshalb wir diesen einmal auftretenden Gottfrid als regieren-

den Grafen betrachten sollen. Er lasst sich auch gar nicht in den

Stammbaum einordnen: gegen die gewohnliche Annahme, dass er

der Vater Friedrich's II. gewesen sei, sprechen die oben angefuhrten

Zeugnisse, und Anderes lasst sich ebenfalls leicht widerlegen.

Einen Grafen Engorand von Vianden lernen wir aus der

Chronik des Jean d'Outremeuse kennen. Dieser erwahnt 5
) zum

Jahre 1165, dass Graf Gottfrid von Lowen (Brabant) in erster Ehe
Philippine Jilhe a conte Engorant de Viane en Ardenne zur Ehe
hatte. Ferner tritt Engorant in dem Kampf zwischen Gottfrid von

Brabant und dem Bischof von Luttich auf, der sich um den Besitz

der Grafschaft Moha entsponnen hatte 6
), und verficht die Rechte

des Bischofs. 7
) Indessen mochte ich es doch zweifelhaft lassen, ob

dieser Engorant nicht eher als ein Oheim Friedrich's II. und als

Bruder Friedrich's I. aufzufassen ist.

*) Berth. V, 8 f.
2
) Naheres siehe in dem Anhang: Zur Genealogie der

Grafen von Hochstaden. 3
) Chronica Alberici Monachi Trium Fontium. MG. SS.

XXIE. 868, 51. 4
) Berth. IV, 269, vergl. IV, 241 f., ferner Brower II, 90a,

Wiltheim, V. v. YoL 206. 5
) IV, 450. «) Berth. IV, 209 f.

7
) Chronique de

Jean d'Outremeuse V, 40 und 44.
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In der Zeugenreihe der schon ofters erwahnten PriimerUrkunde 1
)

vom Jahre 1187 steht unter den Laien an erster Stelle: fridericus

comes (doch wohl de Vienna). Dann folgt : heremannus frater eius.

Dies ist das einzige Mai, dass Graf Hermann von Vianden
erwahnt wird.

Ob Roderich von Vianden 2
) und Ludolf von Vianden

(der in einer Prtimer Urkunde von 1172 erwahnt wird) 8)dem Grafen-

hause oder einem Ministerialengeschlecbte angehoren, ist kaum zu

entacheiden.

Noch unsicherer steht es in einem anderen Palle, wo ein Roger,
Canonicusan St.Lambert zuLiittich, derSohneinesGrafenvon Vianden

gewesen sein soil, und ich verweise deshalb nur auf die Erorterung,

welche Ernst in seiner Histoire du Limfxmrg daran kntipft, 4
)

III. Heinrich I. von Vianden.

Friedrich II. hatte mehrere Sohne 5
); Naheres wissen wir jedoch

nur von einem. Es ist Heinrich, welcher seinem Vater als regieren-

der Graf von Vianden folgte. 6
) Vermuthlich waren auch die in dieser

Zeit urkundlich auftretenden Grafen Gerhard und Sigfrid von
Vianden Sohne Friedrich's II. Im Jahre 1207 steht in einer Urkunde

der Grafin Alveradis von Molbach als Zeuge ein Gerardus clericusJilius

comitis de uiannen. 7
) Ob dieser identisch ist mit dem vonToeche (Kaiser

Heinrich VI., 8. 30, Anm. 2) erwahnten Grafen Gerard von Vianden,

der an dem Mainzer Fest (1184) Theil nahm, lasst sich kaum ent-

scheiden. Es ist nicht einmal mit Sicherheit auszumachen, ob dieser

Gerard nicht etwa ein Graf von Macon und Vienne war. Im
Jahre 1202 tritt in einer Urkunde Graf Lothar's I. von Hochstaden 8

)

Sifridus comes de Viane auf, den wir wohl mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit als Bruder Heinrich's auffassen dtirfen. Es ist wohl

die gleiche Personlichkeit, die im Jahre 1242 (LUB. H, 270) eine

Urkunde Konrad's von Koln mit bezeugt.

>) MUB. H, 127. a
) MUB. I, 490 a. 1113. Seine Giiter liegen in Luxem-

burg bei Waldbredimus und Weiler am Stein, also ganz im Siiden. 8
) HUB. II,

51. *) HI, Appendix 15. *) LUB. II, 87. •) Bertholet bringt (IV, Pr. XLV1)
aus Jean de Carpentier's Histoire de Cambray T. II. die urkundliohe Nachricht,

dass ein Graf Philipp von Vianden der Hochzeit Ermensinde's von Luxemburg

und Walram's von Limburg, die im Jahre 1214 mit grosser Pracht gefeiert

wurde, beigewohnt und als Zeuge eine Schenkung der Neuvermahlten an die

Rirche von Gambrai unterzeichnet babe. Diese Urkunde ist eine Falscbung

Carpentier's, worauf mich Herr Professor van Werveke aufmerksam machte,

*>) MUB. II, 267. 8
) Ernst, Hist, du Limbourg V, 316 No. IV,
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Heinrich von Vianden soil sich nach Schotter 1
) vergeblich

urn die Hand der Grafin Ermensinde beworben haben, doch giebt

er keine Quelle an, und ich habe niigends etwae dariiber gefunden.

Das gute Verh'altniss zu den Luxemburgern, welches wohl

in den ersten Regierungsjahren Heinrich's bestanden hat, scheint

nicht lange angedauert zu haben. Denn am Schlusse des

zweiten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts ist eine he'ftige Fehde

zwischen den Grafen von Vianden und Luxemburg entbrannt. Doch
standen sie nicht allein ini Kampfe, sondern gleichzeitig wurde

Walram durch Engelbert von Koln, die Grafen von Hochstaden und

Veldenz, und durch Philipp von Namur befehdet. Was der Grund

der Theilnahme an diesemKriege auf Seiten der Grafen vonVianden

war, ob sie in eigener Sache oder als Verbiindete Philipp's von

Namur oder auch Engelbert's von Koln kampften, der gegen die

Eingriffe Walram's die Rechte des Erzstiftes vertheidigen musste,

lasst sich nicht sicher entscheiden. Jedenfalls waren sie in ihren

Unternehmungen nicht gliicklich : sie wurden von Walram gefangen

und blieben bis zum Friedensvertrag zwischen dieseni und Engelbert

von Koln vom August 1220, dessen erste Bedingung ihre Ereilassung

war, in Haft. 2
) Wahrscheinlich zum Dank fur die Bemuhungen

des Erzbischofs trug Heinrich von Vianden noch im selben Jahre

ihm seine Allodien zu Hamm und sein Schloss zu Vianden zu Lehen

auf, letzteres so lange bis er Manderscheit oder Neuerburg an dessen

Stelle setzen werde. 8
) Die Grafen von Vianden waren schon zu

jenen Zeiten Lehnsmannen der Luxemburger Grafen, wie es klar

aus der oben erwahnten Urkunde (LDB. H, .87) hervorgeht.

Walram verpflichtet sich darin, die Grafen von Vianden frei und

ledig zu lassen, „hoc adiecto, quod si in posterum erga ipsos actionem

rat ion e hominii, quo ei sunt adstricti, eum habere contigerit, per hoc

pacem non violabit" Und zwar trugen die Viandener Grafen Neuer-

burg von Luxemburg zu Lehen, wie dies aus einer Urkunde Philipp's

von Vianden vom 10. Februar 1271 hervorgeht. 4
) Ebenso standen

die Grafen von Vianden, als Schutzvogte der Abtei Priim, auch zu

dieser in einem Lehensverhaltniss 5
), wie das genaue Lehnsverzeichniss

des Abtes Caesarius zeigt.

Heinrich war mit Margaretha von Courtenay verheirathet,

die in erster kinderloser Ehe mit Rudolf von Issoudun verraahlt

gewesen war. 6
) Sie war die Tochter Peter's von Courtenay und der

') Schotter S. 35. 9
) LUB. II, 87. ») LUB. II, 8S. *) Berth. V, Pr. LXV.

Wauters, Table chronolog. V, 470. 5
) Wiltheim, V. v. Yol. 213 ff. «) Obituarium

de Marienthal (Publ. XIX, 354): Martius. Kal. Dominus Rodulfus, Dominus Ysol-

dunensis, primus maritus sororis Margaretae, quondam comitissae Viennensis.
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Iolande, einer Tochter Balduin's IV von Hennegau. IhrVater stammte

aus dem Konigshause von Frankreich: ihr Grossvater war Peter

von Frankreich, Herr von Courtenay, ein Sohn Ludwig's VI.

Durch diese Heirath wurde Heinrich von Vianden bald in neue

kriegerische Verwicklungen hineingezogen , bei denen es sich um
die durch Erbschaft an Margaretha gefallene Grafschaft Namur
handelte. Ehe wir aber darauf genauer eingehen konnen, miissen

wir die vorausgegangenen Ereignisse in der Geschichte Namurs kurz

erzahlen, da sonst Manches dunkel und unverstandlich bleiben wiirde.

Heinrich der Blinde von Luxemburg (1136—1196) setzte, da

seine im 60sten Jahre eingegangene Ehe kinderlos blieb, den Gemahl

seiner Schwester Adelaide, Balduin IV. von Hennegau, im Jahre 1160

zum Erben seiner Besitzungen und Herrschaften ein. Im Jahre

1172 aber vermahlte sich Heinrich der Blinde nach dem Tode seiner

ersten Gemahlin gegen alles Erwarten noch einmal und zwar mit

Agnes von Geldern. Bald darauf verstiess er diese jedoch wieder

und bestatigte 1184 seinem Neffen Balduin V., der nach seines Vaters

Tode die Herrechaft uberkommen hatte, die Urkunde von 1160,

welche den Grafen von Hennegau nach seinem Tode in den Besitz

der Grafschaften Luxemburg und Namur setzte. Kurz nachher

machte eine schwere Krankheit, welche Heinrich ergriff, ihn willig,

seine verstossene Gemahlin Agnes wieder zu sich zu nehmen und diese

beschenkte ihn 1187 mit einer Tochter, die den Namen Ermensinde

erhielt. Da Heinrich durch dieses Ereigniss seiner Verpflichtungen

gegen Balduin enthoben zu sein glaubte, dieser aber im Vertrauen

auf sein gutes Recht daran streng festhielt und sie mit alien Mitteln

aufrecht erhalten wollte, so kam es naturlich bald zum Streite. Dieser

wurde theils auf diplomatischem Wege, theils mit den Waffen aus-

gefochten. Ein vorlaufiges Resultat ward durch die Entscheidung

Kaiser Heinrich's VI. und Philipp August's von Frankreich herbei-

gefuhrt, die dahin ging, dass Balduin von Hennegau nach Heinrich's

Tode Namur , und der Graf von Champagne, der Verlobte Ermen-

sinde's, der Tochter Heinrich's, Durbuy und Laroche erhalten sollte.

Luxemburg fiel als erledigtes Reichslehen , da es nur im Manns-

stamm erblich war, an den Kaiser zurtick.

Dieser Entscheid wurde zur Thatsache im Jahre 1196 bei

Heinrich's Tode, so dass, da der Kaiser Luxemburg seinem Bruder

Otto von Burgund iibertragen hatte, Ermensinde Nichts mehr iibrig

blieb als die Allodien. Die Verlobung mit dem Grafen von Champagne

ging zuriick, und sie vermahlte sich bald darauf mit dem Grafen

Theobald von Bar, der von Otto von Burgund die Grafschaft

Luxemburg kauflich erwarb und im Jahre 1197 versuchte mit den
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Waffen in der Hand Namur seiner Gemohlin zuriickzuerobem. Dies

war inzwischen von Balduin seinem zweiten Sohne, Philipp dem
Edlen, iibertragen worden, der seinen Begitz mit Geschick vertheidigte.

Das Kriegsgltick wogte hin und her, and nach zweijahrigem Karapfe

kara es am 26. Juli 1199 zum Friedensvertrag vom Kloster St.

M^dard zu Dinant, der im Grrossen und Ganzen vortheilhaft fur

Luxemburg war. Ihm wurde zugesprochen alles Land auf dem
rechten Ufer der Maas bis zum Walde von Ars. Dieser, sowie das

Terrain, welches er umfasst, und das von der Maas eingeschlossen

iat, wie ferner alles Land auf dem linken Ufer sollte Philipp von

Namur gehoren. 1
)

Dieser Vertrag blieb ohne Anfechtung bestehen bis zum Tode
Philipp's L, welcher im Jahre 1208 erfolgte. 9

) Aus seiner Ehe mit

Marie, der Tochter Philipp August's, Konigs von Frankreich, waren

keine Kinder hervorgegangen. Daher fiel die Grafschaft Namur
an seine Geschwister, von denen noch zwei erbberechtigte am Leben

waren 8
): Heinrich, Kaiser von Constantinopel, und lolande, die

Gemahlin Peter's von Courtenay. Die letztere trat den Besitz von

Namur an, aber, als ihr Gemahl nach Heinrich'sTode zum griechischen

Kaiser gewahlt wurde, iibertrug sie im Jahre 1216 ihrem altesten

Sohne Philipp die Grafschaft Namur 4
) und eilte mit ihrem Gemahl

nach Rom, wo Pabst Honorius III. diesen zum Kaiser kronte.

Dann begaben sie sich auf die Reise nach Constantinopel, aber

Peter wurde in Griechenland von dem Herzog Theodor von Durachium

gefangen genommen und starb im Kerker. 6
) Seine Sohne Robert

und Balduin •) erreichten mit ihrer Mutter glucklich Constantinopel,

und hatten Beide nach einander die Kaiserwiirde inne.

>) Berth. IV, 281. *) nach Berth. IV, 309. Schotter (S. 36) setzt 1212

als Todesjahr Philipp's an. Aus welchem Grande, weiss ich nicht. 8
) Elisabeth

von Hennegau hatte sich bei ihrer fleirath mit dem Konige von Frankreich

als durch ihre Mitgift, die Grafschaft Artois, abgefunden erklaren miissen und

hatte auf jede Erbschaft verzichtet. 4
) De Marne, Hist, de Namur S. 241. *)

Chronica Alberici Monachi Trium Fontium MG. SS. VIII, 906, 27. 6
) Ausser

diesen drei Sohnen stammten nach De Marne (ibid. S. 243) aus der Ehe noch

folgende Kinder: Heinrich, Graf von Namur und sechs Tochter. Von diesen

war Ioienda mit Eonig Andreasvon Ungarn vermahlt, Marie mitTheodor Lascaris,

einem byzantinischen Grossen. Isabelle heirathete in erster Ehe Walther, flerm

von Bar an der Seine, in zweiterEude, flerrnvon Montaigu aus dem flause Burfund.

Margaretha von Vianden ist schon oben erwahnt. Eine fiinfte, unbekannten

Namens, war vermahlt mit Gottfrid von Villehardouin, Fiirsten von Achaja und

Morea. Die Letzte, Sybilla, war Nonne in einem Kloster der Diozese Cambrai.

Vergl. die zum Theil unrichtigen Angaben des Alberich (MG. SS.VIII, 906, tffy.
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Nach seiner Vermahlung mit Ermensinde versuchte Walram
von Limburg die Grafschaft Namur seiner Gemahlin zuriickzuerobern,

fiihrte aber den Krieg mit kiirzeren oder langeren Pausen iin

Grossen und Ganzen unglucklich bis zum Jahre 1223, in dem am
13. Marz zu Dinant ein Friede geschloesen wurde, der fast genau
mit dem friiheren Vertrage zu Dinant iibereinstimmte. Damit ruhten

auf einige Jahrzehnte die Anspruche der Luxemburger auf die

Grafschaft Namur. 1
)

Doch Philipp's von Namur thatkraftige und thatenlustige Natur

litt es nicht, die errungenen Lorbeern in friedlicher Musse zu geniessen

:

der Krieg war sein Leben. Dnd so schloss er sich denn Ludwig VIII.
auf dem Kreuzzuge gegen die Albigenser an. Aber ihn, der so oft

aus dem Getiimmel des Kampfes unversehrt hervorgegangen, ergriff

die tuckisch schleichende Pest, und er starb im Jahre 1226 vor

Avignon, fern vom Vaterlande.

Nach Philipp's Tode setzte sich seine Schwester Margaretha von

Vianden in den B&itz der Herrschaft Namur, der ihr auch bis 1237,

abgesehen von einem Falle, ziemlich unbestritten blieb. Heinrich

von Vianden und Margaretha mussten kurz nach der Besitzergreifung

ihre Rechte mit den Waffen gegen Graf Ferrand und Grafin Johanna

von Hennegau 3
) vertheidigen. Doch fanden bald Friedensverhand-

lungen statt behufs Aherkennung ihrer gegenseitigen Rechte in

Namur, die auch in dem Vertrage von Cambrai vom 1. November
1232 *) im giinstigen Sinne beendigt wurden.

Die Thatigkeit der beiden Gatten war fur das von bestandigen

Kampfen durchwuhlte Land eine sehr segensreiche. Genoss es doch

elf Jahre hindurch eine friedliche Zeit. Besonders erfreuten sich

die Kloster einer lebhaften Fiirsorge des hohen Paares. Gemass
den letzten Wiinschen ihres verstorbenen Bruders stifteten sie im

Jahre 1230 die Abtei Grandpre und uberwiesen sie dem Cisterzienser-

orden. 4
) Auch weiterhin bethatigten sie ihr Interesse an dem Kloster

durch vielfache Schenkungen. B
) Ebenso kraftig sorgten sie fiir die

Abtei Villiers in Brabant 6
) und die Abtei Geronsart in Namur. 7

)

*) Berth. IV, 328 ff.
2
) Es ist wohl Jeanne de flainaut, die Tochter

Balduine I. von Constantinopel, welche mit Ferrand, einem Sohne des Konigs

von Portugal, vermahlt war.— Berth. IV, 312. Wilth. V. v. YoL 217. Alberich

MG. SS. VIU, 924, 43. ») Wauters, Table chronolog. IV, 164. *) Ohrouique

de Jean d'Outremeuse V, 206. Magnum Ohron. Belg. S. 256. 5
) Miraeus,

Dipl. Belg. I, 407. 6
) Miraeus, Dipl. I, 382, 407 u. o. Analectes pour servir

a VhUtoire Ecclesiastique de la Belgique. Bruxelles 1877. X, 375. 477. (nach

Wiirth-Paquet, Reg. M. Vianden I). 7
) Wauters, Table chronolog. IV, 213.
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Im Jahre 1237 kehrte Balduin, der griechische Kaiser, aus Con-

stantinopel zuriick, urn die abendlandischen Fiirsten zur Hiilfeleistung

fiir den Schutz des arg bedrangten Byzantinischen Kaiserthrons

aufzufordern. Ludwig von Erankreich sagte ihm bereitwillig Hiilfe

zu und unterstiitzte ihn, ale er seine Anspriiche auf Namur geltend

machen wollte, mit Geld und Truppen bei diesem Unternehmen.

Das Gleiche that Johanna von Hennegau. Doch so leicht war

Margaretha von Vianden nicht zu entfernen: ihre energische und

leidenschaftliche Natur war nicht gesonnen leichten Kaufs das einmal

Errungene aufzugeben. Sie war vielmehr fest entschlossen, ihre

Anspriiche bis aufs Aeusserste zu vertheidigen. Allein nach langen

und blutigen Kampfen mussten ihr Gemahl und sie Namur aufgeben

und sich in die Grafschaft Vianden zuriickziehen. 1
) Spater scheint

eine Versohnung zwischen Margaretha und Balduin stattgefunden

zu haben, da Letzterer am 12. Juni 1247 eine testamentarische Ver-

fiigung erliess, wonach die Grafschaft Namur, falls er ohne Nach-

kommen sterben wiirde, an seine Schwester Margaretha von Vianden

fallen sollte. 2
) De Marne schliesst in seiner Geschichte von Namur

den Bericht uber diese Episode mit einer kurzen Charakteristik

Margaretha's , die ich hier mittheilen will, weil sie mit dem Bilde,

das uns Bruder Hermann von ihr entwirft, genau ubereinstimmt

:

99Il faut cependant convenir que les difauts que thistoire attribue a cette

Princesse, furent compensis par oVexcellentes qualitis. Sa fermeti et la

grandeur de son courage I'auroient rendue vraiment digne de rSgner, si ces

vertus riavoient iti ternies par des passions, qui lui faisoient souvent

fouler aux pieds les droits les plus sacrh de la nature et du sang. 8
)

Graf Heinrich und seine Gemahlin griindeten im Anfang des

Jahres 1248 eine Niederlassung der Fratres Ordinis S. Trinitatis et

Redemptionis captivorum,woruber sich noch zurZeitAlexanderWiltheim's

eine in Stein gehauene Notiz in dem Archive der Trinitarier fand. 4
)

Im April des Jahres gab der Erzbischof Arnold von Trier die Er-

laubnise zu der Errichtung des Hospitals und zur Verleihung der

Berth. V, 10. Wiltheim, V. v. Yol. 217 f. Heinrich fiihrt wahrend

dieser Zeit in Urkunden den Titel Marquis de Namur et comte de Vianden

(Marchio Namurcensis et comes Viennensis) oder comes Namurcensis et Viennensis.

Die letzte Urkunde mit diesem Titel, welche ich kenne, ist vom 4. Februar 1237

(Wauters, Table chronolog. IV, 256). *) Wauters, Table chronolog. IV, 498. De
Marne, Hist, de Namur S. 263. 8

) De Marne, ibid. S. 256. *) Fratres Ordinis

S. Trinitatis et Redemptionis captivorum in Hospitali de Vienna recepti sunt IX.

Kalend. Junii anno MCCXL VIII a Comite Henrico et Margaretha conjuge et Philippo

primogenito eorum. Wiltheim, V. v. Yol. 124.
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Parochialkirche Mettendorf an die Trinitarier. l
) Zu gleicher Zeit

verlieh der Graf von Vianden ihnen auch die Kirche von Daleiden *),

und diese Schenkung wurde 1253 durch den Archidiakon von Ltittich

bestatigt. 8
) Auch weiterbin nahm das Stift eine gute Entwicklung,

gefordert durch die Schenkungen der Viandener Grafen und die

Gunst des Erzbischofs. Dieser gestattete ihm im Jahre 1248 ein

Oratorium und einen eigenen Priedhof. 4
) Und spater verliehen

die Grafen dem Stift noch Landereien und Weinberge. 6
)

Inzwischen aber waren allerhand Streitigkeiten vorgefallen, deren

theils unschuldige, theils schuldige Ursache die Trinitarier waren.

Doch um dies ins rechte Licht zu setzen, miissen wir etwas weiter

zuriickgreifen.

Die Templer hatten auf dem Gebiete der Grafen von Vianden

in Rodt, unweit ihres Schlosses Vianden eine Niederlassung gegrundet

und besassen die Parochialkirche Bodt, zu der auch Vianden gehorte.

Wann dies geschehen, lasst sich nicht genau bestimmen. Schotter

(S. 38) setzt die Stiftung in die Regierungszeit der Ermensinde von

Luxemburg (1196—1247). Jedenfalls ist Bertholet im Unrecht,

wenn er meint 6
), dass Philipp von Vianden die Commendatur ge-

grundet habe, denn eine Urkunde vom 17. Marz 1249 7
) zeigt uns, dass

die Templer schon frtiher da wohnten. Dort tragt Peter, Cardinallegat,

dem Scholasticus von St. Simeon zu Trier auf, den von ihm gefallten

Urtheilsspruch iiber das Patronatsrecht der Kirche zu Rodt einer

Revision zu unterwerfen, einUrtheil, daserin demProzess zwischen den

Grafen von Vianden und den Templern von Frankreich und Lothringen

ausgesprochen hatte. Aus dieser Urkunde sehen wir, dass der

Streit zwischen den Viandenern und den Tempelherrn schon alter

war, al8 man gemeiniglich annimmt. Wenn nun auch die Templer

die Niederlassung der Trinitarier zugegeben, und ihnen fur sich den*

Gottesdienst gestattet hatten, wie es die Erklarung des Pfarrers

Dionysius vom Mai 1248 besagt 8
), so war dies doch nur widerwillig

») Wttrth-Paquet, Reg. M. Vianden I. Im April 1254 billigt Erzbischof

Arnold nochmals die Verleihung des Patronatsrechts der Kirche von Metten-

dorf unter Zustimmung des Capitels, jedoch hier unter der Einschrankung, dass

sie erst nach dem Tode des damaligen Pfarrers Heinrich in Wirksamkeit trete

(Wurth-Paquet, Reg. M. Vianden I). Erst am 1. November 1269 giebt der Abt
von Prum, von dem die Grafen von Vianden das Patronat von Mettendorf und

Daleiden zu Lehen trugen, seine Zustimmung zu der Verleihung desselben an

die Trinitarier (Wiirth - Paquet , Reg. M. Vianden I). a
) Wiltheim, V. v. Yol.

125 f.
8
) MUB. Ill, 875. Mettendorf gehorte zur Trierer, Daleiden zur Lutticher

Diozese. 4
) Wurth-Paquet, Reg. M. Vianden I. 6

) Im Jahre 1252 Neyen, Hist,

de Vianden Pr. No. VII, 1253 Wiltheim, V. v. Yol 226. 6
) Berth. V, 145. »)

WtLrth-Paquet, Reg. M. Vianden I (Orig. parch. Arch. Gouv. Lux.). Ich habe

bei der Datirung st. Trev. angenommen. 8
) Wiirth-Paquet, Reg. M. Vianden I.

Meier, Bruder Hermann's Iolande. or
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und „unbeschadet der Bechte der Parochialkirche" gesohehen, und es

kam bald zu Reibereien und zu offenem Streit zwischen den Grafen

von Vianden und den Templern von Rodt. Dem versuchte nun

Erzbischof Arnold von Trier im April 1256 dadurch abzuhelfen,

dass er die Parochie Rodt in zwei Theile theilte, den einen mit

der Parochialkirche Rodt , den andern mit der Parochialkirche

Vianden ; die Our sollte die Grenze bilden. Das Patronat der ersten

gehorte den Templern, das der zweiten dem Grafen von Vianden

zu. *) Aber der Erzbischof tauschte sich, wenn er meinte, mit dem
Zankapfel auch den Grund zum Zanken weggeschafft zu haben.

Bald flammten Feindseligkeiten und Streit wieder hell auf, und die

Templer erreichten es, dass iiber die Grafen von Vianden und ihr

ganzes Land die Excommunication verhangt wurde. Allein am
25. Marz 1261 wurde dank der vermittelnden Thatigkeit des Erz-

bischofs Heinrich von Trier ein Vertrag vereinbart iiber die

beiderseitigen Rechte und Pflichten zu Rodt. 2
) Nachdem beide

Parteien ihre Zustimmung zu dieser Abmachung erklart hatten, hob

Erzbischof Heinrich die Excommunication auf 8
), und in Zukunft

lebten beide Theile in Frieden. — Den Trinitariern blieb die Gunst

des Grafen Philipp von Vianden erhalten: er verlieh ihnen am
23. Juli 1266 das Patronatsrecht der Parochialkirche zu Vianden,

jedoch unter verschiedenen Beschrankungen. 4
)

Heinrich von Vianden lebte, Krieg undFehde abgeneigt, nachdem

er Namur aufgegeben, nur der Regierung seines Landes und der Er-

ziehung seinerKinder. Ob es allerdings ihm moglich war, sich ganzlich

von dem Kriegsleben fern zu halten, wissen wir nicht. Es ist sogar

wenig wahrscheinlieh, dass er seinen Vetter, Erzbischof Ronrad von

Koln, nicht auch mit der That in seinen Kampfen unterstiitzt

"haben sollte, wahrend er, wie wir aus Bruder Hermanns Werk 8
)

wissen, an mehreren Tagen zu Miinstereifel Theil nahm, wo der streit-

bare Pralat mit seinen Verwandten und Preunden Rath pflog. Doch
konnen wir dies nur vermuthen, da wir kein sicheres Zeugniss haben.

Mit dem Luxemburger Grafenhaus bestand, wie uns Hermann
berichtet 6

), ein ausserst freundschaftliches und gutes Verhaltniss.

Dortregierte Ermensinde, nachdem ihr GemahlWalram seinemVater

ak Herzog von Limburg gefolgt war (1221), bis zu ihrem am 17. Fe-

bruar 1247 erfolgenden Tode, und unter ihrer weisen und einsichtigen

Herrschaft erfreute sich Luxemburg einer grossen Bliithe. Besonders

>) Berth. V, Pr. 46. MUB. Ill, 968. 2
) Berth. V, 146. Neyen, Hist, de

Vianden, Pr. No. X. Wauters, Table chronolog. V, 703. 8
) Neyen, ibid. Pr.

No. X. *) "Wauters, Table chronolog. V, Suppl. S. 711. Neyen, Hist, de Vianden

Pr. No. XIL *) 449 ff. 1653 ff. 4441 ff.
6
) 1562 ff. 1719 ff. 2660 ff.
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eng aber ^raren die Viaadeijer, mit Ermensinde's Sohne, IJeinrichV.,

dem Blonden (1247—1281), und seiner Gemahlin Margaretha von

Bar, einer Tochter Heinrich's II., Grafen von Bar befreundet, Nur
einmal drohie eine Verwicklung die friedliche Euhe Heinrich's zu

unterbrechen. Als Jolande den Heirathsvertrag, welchen ihre Eltern

mit dem Herrn von Montjoie 1
) abgeschlossen hatten, ihrerseits night

») 449 ff. 3709 £ — Es ist hier wohl Walram von Montjoie, Herr von

Marville und Arancy gemeint, der ein Enkel Walram's von Limburg, des Ge-

mahls der Grafin Ermensinde yon Luxemburg, und ein Sohn des aus Walram's

erster Ehe entsprossenen Walram von Montjoie war. Ich setze mioh hier in

Widerspruch zu Wiltheim (V. v. Yol. 76), der an Walram I. von Montjoie als

an den der Iolande bestimmten Gemahl denkt. Allein dieser verheirathete sioh

schon vor 1218 (nach Ernst, Hist, du Lintbourg V, 256 f.) mit Elisabeth von Bar, einer

Tochter Ermensinde's aus erster Ehe, und daher kann er wohl nicht gut gemeint

sein (Butkens, Trophies de Brabant II, 313). Walram II. yon Montjoie, der

Verlobte der Iolande, hat nicht allzulange die Herrschaft in Besitz gehabt: sein

Vater war 1242 todt (LUB. II, 272. Ernst, Hist, du Lintbourg VI, 10), und Walram II.

starb 1265. [8eine letzte Urkunde ist vom 3. Januar 1265 datirt (Ernst, Hist.

du Limbourg VI, 20). Am 15. Mara 1266 wird er als gestorben erwahnt (Ernst,

Hist, du Limbourg VI, 434). Dazu stimmt, wenn Kremer (Dissert, : Uber die Siegel

der Herren von Heinsberg. § II, t. I, Acad. Beitr. p. 108), wie Ernst (I. c. S. 259,

Anm. 4) anfiihrt, ein Gegensiegel einer Urkunde Diederich's,Herren vonMontjoie
and Falkenburg aus dem Jahre 1265 erw&hnt : dieser war bis zum Tode Walram's

nurHerrvonFalkenburggewesen.] Walram II. warmit Jutta, derErbtochter Otto's,

des letzten Grafen von Ravensburg und von Vecht in Westfalen, welcher am
11. November 1245 starb, vermahlt. (Jung, Historia Antiquissimae Comitates

Benthemiensis. Hanoverae et Osnabrugi 1773. S. 253 und Godex dipl. S. 67. —
Ernst, Hist, du Limbourg V, 260). Jutta verheirathete sich unmittelbar nach

dem Tode ihres Vaters [am 3. Januar 1246 war sie schon vermalilt, Jung,

Hist. Bentk. Cod. dipl. S. 66] mit Heinrich, Grafen von Teklenborg. Allein

dieser starb sehr bald darauf, vermuthlich im selben oder im folgenden Jahre.

Jedenfalls war er am 12. Mai 1248 schon todt (Jung, Hist. Benth. S. 254 und
Cod. dipl. S. 67). Nach dem Berichte Hermann's (V. 4002 ff.) fand die Verlobung»

Walram's von Montjoie mit Jutta bald nach dem Miinstereifelerftathe statt, an dem
Albertus Magnus Theil nahm, und den wir aus andern Grunden in den Spatsommer
1246 setzen miissen. Im Jahre 1251 tritt sie urkundlich zuerst als Gemahlin Wal-
ram's II. auf (J ung, Hist. Benth. S. 256). Da dieEhe kinderlos geblieben war, so folgte

diesem sein jtingster Bruder Diederich oder Theobald, welcher mit Johanna von

Los vermahlt war, wahrend der nachstalteste, Engelbert von Falkenburg, den

erzbischdflichen Stuhl von Koln bestiegen hatte. Diederich's Sohn und Nach-

folger war Walram III. von Montjoie und Falkenburg. Diederich wurde 1268

bei Koln getodtet (Ernst, Hist, du Limbourg V, 270) und hinterliess die Herr-

schaft schuldenbelastet seinem Sohne. Die Urkunden, welche den Regierungs-

antritt Walrams III. bezeichnen, sind zum Theil unrichtig datirt. So geben

Arch. Oouv. Lux. Cart. A. Fol. 8 und 86 und Recueil Gerard No. 223, Fol. 95

und 99 (Wurth-Paquet, Reg. M. XV, 86 und 87) falsch das Jahr 1260 an.

Montjoie (jetzt in der Gegend gewohnlich Monschan genannt, wie Barsch,

Eiflia illustr. Ill !
, 53 mittheilt) liegt an der Roer in der Eifel, drei Meilen von

Limburg entfernt.
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halten woHte, bestand Walram von Montjoie auf dem Besitz seiner

Braut, andernfalls verlangte er eine ungeheure Entschadigung, die die

Viandener kaum zahlen konnten oder auch wollten. 1
) Doch auch

dieseWolke an dem heiteren Lebenshimmel Heinrich's sollte voriiber-

ziehen : Walram fand ein andres Ehebtindniss, das ihn fur lolande

entschadigte, und verzichtete nun aus freien Stticken auf ihre Hand.*)

Noch in seinem Alter wurde Heinrich von Yianden von der Be-

geisterung fiir die Eroberung des heiligen Landes mit fortgerissen : er

nahm das Kreuz und zog unter Ludwig IX. aus nach Palastina. 8
)

Doch bald starb er bier auf heiliger Erde am 19. November 1252. 4
)

Heinrich war nach Bruder Hermann's Schilderung — und diese

stimmt mit dem wenigen, was wir sonst erschliessen konnen, iiberein

— ein herzensguter, aber frauenhaft weicher Mann, dem ein fried-

liches, ruhiges Leben im Schoosse seiner Familie liber Alles ging.

Es fehlte ihm durchaus nicht an aller Thatkraft, aber er war langsam

von Entschluss, und vermochte sich nur schwer zu einer ent-

schiedenen Stellungnahme zu entschliessen : seine Natur neigte mit

alien ihren Pasern zum Laviren, zum Vermitteln.

Ganz andere seine G-emahlin : Margaretha war ein leidenschaft-

licher, aber dabei zah festhaltender und gross angelegter Charakter.

Voll korperlichen und seelischen Muthes und von gliihendem Thaten-

drang beseelt, konnte sie sich nur schwer in die engen Verhaltnisse

finden. Sie vermochte, wenn irgend etwas ihren Willen kreuzte, nur
schwer ihre Leidenschaftlichkeit zu bemeistern und liess sich dann wohl

iiber dieGrenzen der Schicklichkeit und des Anstandes fortreiesen. Doch
war sie, ebenso wie ihr Gemahl, eine im Grunde edle, vornehm an-

gelegte Natur, die, wenn sie ihr Unrecht einsah, auch bereit war,

l
) 3709 ff. — Wie hoch solche Reugelder sich beliefen, kann man aus dem

Vertrage Ermensinde's von Luxemburg mit dem Grafen von Bar iiber die

Heirath ihrer beiderseitigen Kinder sehen, wo sich beide Contrahenten freiwillig

zu einer Busse von 3000 livres de Metz verdammen, falls sie den Yertrag nicht

zur Ausfuhrung brachten (Berth. LV, 418 f.). Was den Werth dieser Summe
betrifft, so sind 3000 lb. Metenses = 331 875 Gramm Silber, vergl. die Angaben
iiber Einzelwerthe bei Lamprecht (Deutsche* Wirthschaftsleben im Mittelalter II,

544), dem auch die Norm fiir die Berechnung des obigen Werthes entnommen
ist. a

) 4003 ff.
8
) Berth. IV, 333. V, 42. 4

) Die letzte Urkunde Heinrich's ist vom
Juli 1252 datirt (Wiltheim, V.v.Yol. 129), und in einer Urkunde des Archidiakons

der Ardennen vom 14. Januar 1252 (MUB. Ill, 875) wird Heinrich bereits als

quondam comes Viennensis bezeichnet. Der scheinbare Widerspruch der beiden

Urkunden lost sich, wenn wir die letztere als nach st. Trev. datirt auffassen, was
so gut wie sicher ist. Das Obituarium von Marienthal (Publ. XIX, 353 f.) giebt

den 19. November als Todestag an, und so erhalten wir schliesslich den 19. No-*

vember 1252 als das in Frage stehende Datum.
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es mit aller ihrer Kraft wieder gut zu machen. Sie, die ihre Tochter

Iolande mit aller Macht und mit alien Mitteln vom Kloeterleben

zuriickzuhalten gesucht und einen besonderen Hass gegen Marien-

thal gehegt hatte, sehen wir den Abend ihres Lebens in diesem Kloster

beschliessen. Sie, deren ehrgeiziger Natur Herrschen und Gebieten

das andere Leben war, sehen wir in etrenger Kloeterzucht sich der

eigenen Tochter unterwerfen.1
) Ganz ihren religiosen Pflichten lebend,

blieb sie bis zu ihrem Lebensende in Marienthal und machte diesem

Kloster reiche Schenkungen.*) Sie starb am 17. Juli 1270 3
); ihre

Tochter Iolande konnte ihr noch die miiden Augen zudrucken. Sie liess

ihrer Mutter in der Klosterkirche ein einfaches Grabmal errichten,

das A. Wiltheim noch sah, und von dem er in seiner Vita v. Yolandae

eine Abbildung giebt. 4
)

Heinrich und Margaretha besassen eine zahlreiche Nachkommen-
schaft. Es waren vier Sohne und zwei Tochter aus dieser Ehe hervor-

gegangen : 1) Friedrich von Vianden, f vor dem Vater. 2) Philipp,

Nachfolger seines Vaters ale Graf von Vianden (siehe das besondere

Capitel). 3) Heinrich, Bischof von Utrecht. 4) Peter, Prediger-

monch. 5)fiicardis, GemahlinWolfgang's, Grafen von Salm. 6) Iolande,

Priorin von Marienthal (siehe das besondere Capitel).

Friedrich war der alteste Sohn Heinrich's und auch im

Charakter dem Vater ahnlich, wahrend Philipp das leidenschaftliche,

stiirmische Temperament der Mutter geerbt hatte. 6
) Er heirathete

im Fruhjahr 1247 6
) eine Tochter des Grafen Heinrich II, von

Salm 7
), starb aber bald nach Eingehung dieser Ehe, am 10. November

1247. 8
) Jedenfalls treten in einer Urkunde vom Mai 1248 9

) nur

Heinrich und sein Sohn Philipp als Zeugen auf, und im Juni bei

der Stiftung des Trinitarierhospitals wird Philipp als noster primo-

genitus bezeichnet, und am Schlusse der Urkunde den Trinitariern

anbefohlen, anmversaria nostra et filiorum nastrorum scilicet Friderici

et Philippi immer zu feiern. 10
)

*) Margaretha wird wobl bald nach dem Tode ihres G-emahls ins Kloster

gegangen sein. Im Februar 1253 macht Philipp von Vianden eine Schenknng

an die Trinitarier. Dort heisst es am Schlusse : Actum publice coram nobili et

carissima matre nostra Margarita, quondam Comitissa Viennensi (Wiltheim, V. v.

Yol 131 f.). Damale war sie also noch nicht im Kloster. 2
) Analectes XIII,

118. Wiltheim, V. v. Yol. 143 ff. 8
) Nach der Inschrift auf ihrem Grabstein.

*) Wiltheim , V. v. Yol. 142 f.
6
) Nach der Schilderung Bruder Hermann's.

6)DieBegrundung dieserDatirung siehe spater S. CXXTIL 7
) Nach Wiltheim, V. v,

Yol 98. *) Obituarium de Marienthal (Publ. XIX, 363): VI. Idus Novembris obiit

Fridericus JUius Domini Henrici Comitis Viennensi*. Merkwiirdig ist, dass Her-

mann Nichta vom Tode Friedrich's berichtet. ») Wtirth-Paquet, Reg. M. XV.
,0

) Wiirth-Paquet, Reg. M. Vianden L Wiltheim, V v. Yol 125 ff.

Digitized byGoogle



en

Aus Friedrich's Ehe stammt ein Sohn, der veimnthlich beim

Tode des Vaters noch nioht geboren war, Heinrich von Schonecken.

Friedrich'aQ-emahlin, vanSalrhen dy gr&rinne, wi6 sie Hermann nennt, *)

war nach seiner Schilderung ein stolzes, die Welt nnd weltliche

Pracht liebendes Weib. Das ganze Wesen der Iolande war ihr

unsympathisch, so dass sie ihr in jeder Beziehung Gegenpart hielt. 8
)

Allein nach dem schweren Schicksalsschlage, der sie mit dem Tode

ihres Gemahls betroffen hatte, als sie ihren unmundigen Sohn durch

seinen Oheim von der ihm gebiihrenden Erbschaft ausgeschlossen

sah, ergriff auch sie der Abscheu vor dem weltlichen Leben, auch

sie euchte, wie die einst so von ihr geschnmhte Schwagerin, den

Prieden eines Klosters auf. Wie bei Iolande, so war auch bei

ihrem Entschlusse Walther von Meisenburg ihr Fiihrer und Berather:

sie trat in ein Cisterzienserkloster ein und war zu den Zeiten Thomas'

von Cantimpre' Aebtissin ihres Klosters.*)

Heinrich von Vianden widmete sich dem geistlichen Stande

und ging nach Koln, wo er durch den Einfluss seines Obeims, des

Erzbischofs Konrad von Hochstaden, bald Domprobst wurde, eine

Stellung, die Konrad selbst lange Jahre bekleidet hatte. Er muss
Anfang der 40 er Jahre schon prepositus majoris ecchsice gewesen

sein, denn sein Vorganger erscheint nur bis 1239. Von 1245 an 4
)

erscheint in den Urkunden ein Henricm als Inhaber der Stelle, und
wir haben wohl nicht TJnrecht, ihn mit Heinrich von Vianden

zu identifiziren. Heinrich scheint bis 1250 in Koln gelebt zu

haben, abgesehen von gelegentlichen Besucben in Vianden und Schon-

ecken, so im Sommer und Herbst 1246 und im Winter 1247, wie Briider

Hermann erwahnt. 6
) Im Jahre 1249 zog er mit Konrad von Hoch-

*) 4819. *) 4770 ff. 5881 ff. 6402 ff.
8
) Thomas von Oantimpre erzahlt in

einem Bonum U niversale de Apibus (Douai 1627. lib. Ill, cap, 29, § 30. p. 311)

die Geschichte, wie er sie aus dem Munde Walther's yon Meisenburg gehort

hatte. „Da nun Thomas 1 Werk de Apibus 1268 vollendet war und zu dieser

Zeit die Gr'afin von Vianden schon den Posten einer Aebtissin bekleidete, muss

sie bald nach dem Tode ihres Gemahls in das Kloster eingetreten sein,* so

etwa argumentirt Wiltheim (V. v. Yol. 127) richtig. Die Stelle bei Thomas
Gantipratanus lautet : Simile accedit mihi (Walther von Meisenburg), ut cum illam

nobilem iuvenculam, relictam Friderici coniitis de Vienna a seculo revocassem

et ad Cisterciensem Ordinem adduocissem ; illaque primo gravissimis pulsaretur

daemonum insulHbus; viderem, quod diabolus a dextris eius stabat et earn ad se

fortiter trdhere conabatur. Ego autem ex adverso stans et earn ad volitum retrahere

non valens, clamavi audientibus fratribus, qui mecum erant: Benedictus JESUS
fructus ventris tut. Nee mora iuvencula liberata est et in Ordine perstitit, ut Abba-

tissa effecta sit et custos collegii virginalis. *) LUB. II, 292. 26. April 1245.

*) 2943 ff. 4295 ff. 4390 ff.
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staden, der Konig Wilhelm von Holland begleitete, nach Mainz.

Er erscheint hier als Zeuge einer am 7. Juli 1249 ausgestellten

Urkunde Konrad's. *) Spater begab er sich mit seinem Oheim nach

Koln zuriick und bezeugt eine Urkunde desselben vom April 1250. 8
)

Bald darauf finden wir Konrad wieder in der Umgebung Wilhelm's

von Holland , und Beide wohnen mit den Erzbischofen von

Mainz, Trier und Rouen und dem pabstlichen Legaten Capoccio

der feierlichen Einweihung des Hochaltars von St. Lambert zu

Liittich bei. Auch hier befand sich Heinrich von Vianden wieder

in der Umgebung seines Oheims, welcher ihn auf den Bischofsstuhl

von Utrecht erheben wollte.8) Konrad begab sich von Liittich mit

Konig Wilhelm nach Utrecht und setzte hier auf einer feierlichen

Synode seinen Willen durch: Goswin von Amstel, der Nachfolger

Otto's von Utrecht (f 27. Marz 1249) wurde wegen schlechter Ver-

waltung seines Bisthums verlustig erklart, und Heinrich von Vianden

zum Bischof erwahlt. *) Allein die Verwandten Goswin's grollten

im Stillen iiber diese Vergewaltigung, und wenn Heinrich's Klugheit

auch den Ausbruch dieses Zornes einige Zeit hinzuhalten wusste,

so kam es im Friihjahr 1252 doch zu offenem Kampfe. 5
) Heinrich

rief seinen Oheim, Konrad von Hochstaden, zu Hiilfe und dieser eilte

auch mitbewaffneterMannschaftherbei. Heinrich fuhrte seine Truppen

selbst in den Streit, wahrend Konrad von den Zinnen der Mauern

die Kampfenden beobachtete. Nach kurzer Zeit war der SiegHeinrich's

entschieden : die Anfuhrer der feindlichen Partei selbst fielen in seine

Hande. An der Spitze seiner siegreichen Truppen zog Heinrich

in die Stadt ein und sah sich ganz unerwartet Wilhelm von Holland

gegeniiber, der mit bewaffneter Macht gekommen war, den Kampf

*) MUB. Ill, 756. 8
) LUB. II, 358. Wenn auch hier nur ein Henricus

prepositus ohne Familiennamen genannt wird, so ist die Identitat mit Heinrich

von Vianden doch unzweifelhaft , da im Jahre 1258 (LUB. IE, 464) ein

Engelbert als Domprobst erscheint, und in der Zwischenzeit kein Domprobst
urkundlich auftritt. — Wenn aber Meermann, Geschiedenis van Willem

Grafen van Holland (I, 349) behauptet, es sei ihm mit een echt stuck gebleeken,

dass Heinrich am 12. Juli 1249 in Mainz in einer Urkunde als Bischof

bezeichnet sei, so muss man dies einfach als zu unsicher ablehnen. So
lange dies echt stuck nicht genauer citirt wird, kann man es getrost fur

unecht halten, zumal alle andern Umstande zu unserer Datirung stimmen.

Vergl. iiber die Geschichte von Heinrich's Bischofswahl noch Gardauns

in Lacomblet's Archiv VII, 224. 8
) Ueber die Einsetzung Heinrich's von Vianden

und seine spateren Kampfe, vergl. J. Burckhardt, Conrad von Hochstaden

S. 62 f. und 91 f. und R. Decker, Conrad von Hochstaden S. 35 und 40 f. *) Da-

gegen spricht nicht die Angabe Brequigny's (VI, 196. Wiirth-Paquet, Reg. M. XV)
von einer Urkunde Henrici Trajectensis episcopi vom 9. Januar 1250, da st. Trev.

anzunehmen ist. 6
) Genaueres siehe bei Meermann II, 70 ff.
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zu verhindern and nur durch die sehr energischen Vorstellungen

Konrad's von einer Einmischung hatte zuriickgehalten werden konnen.

Eur die nachste Zukunft war von Streitigkeiten nicht mehr

die Rede, und Heinrich war mit Eifer beschaftigt, in seiner Diozeee

eine gute und geordnete Verwaltung herzustellen. Im Jahre 1254 *)

legte er den Grundstein zur Kathedrale von Utrecht und erbaute

von der grossen Beute, welche ihm damals bei seinem Siege in die

Hande gefallen war, eine Burg, Vrelandia. In der Folge musste

er noch einmal zu den Waffen greifen, und zwar kampfte er flir

seinen Oheim Konrad gegen Otho von Geldern, und besiegte diesen,

den er durch verstellte Flucht getauscht hatte, ganzlich. 9
)

Heinrich genoss als Krieger, wie als einsichtiger und kluger

Kirchenfurst grosses Ansehen und wurde auch ofters zur Ent-

scheidung schwieriger Streitfragen gerufen. 3
) Ueber seine Ver-

mittlung bei der Oefangennahme seines Bruders Philipp, wie iiber

das Verhaltniss zu seiner Schwester Iolande und iiber seine Forde-

rung ihrer Plane werden wir spater zu sprechen haben.

Im Jahre 1266 befand er sich, vermuthlich zur selben Zeit

wie sein Bruder Peter, in Marienthal zum Besuche seiner Mutter

und seiner Schwester Iolande und erliess zu Gunsten des Klosters

verschiedene Indulgenzen ftir die Glaubigen. 4
) Auch im folgenden

Jahre sehen wir ihn im Marz dort weilen, und er macht seine ver-

mittelnde Thatigkeit mit Erfolg in einer Streitsache des Klosters

geltend.5
) Dies sollte das letzte Wiedersehen sein, denn bald nach

seiner Ruckkehr in seine Diozese, am 3. Juni 1267 6
), starb er,

tief betrauert von seinem ganzen Sprengel. Er wurde in der

Cathedrale zu Utrecht beigesetzt, und folgende Grabschrift zeigt,

wie sehr man ihn schatzte:

Qui nova prcecelsi iecit fundamina templi

Prcesidium Vreland extruit huic populo

Vir placidus, recti custos, virtutis amator

Tempore quern nullo laus reticenda manet. —
Peter von Vianden, den Bruder Hermann in seinem Leben

der Iolande gar nicht erwahnt, war wohl der jiingste der Sohne

und trat, wie sein Bruder Heinrich, in den geistlichen Stand ein.

In den sechziger Jahren des 13. Jahrhunderts war er Probst des

Collegiatstifte8 St. Martin zu Liittich und nahm auch in dieser

*) Wiltheim V. v. Yol 222. a
) ibid. 8

) Wauters, Table chronolog. V,

158 a. 1257. V, 380 a. 1267. 4
) Werveke, Cart, de Marienthal I, 78. 5

) Wer-
veke, Cart de Marienthal I, 85. Wiltheim's Angabe (S. 223), class sein Aufent-

halt ins Jahr 1268 falle, ist unrichtig. 6
) Berth. V, 21 1. Obituarium von Marienthal

Publ. 29, 353 f.
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Eigenschaft noch im Jahre 1271 sein vaterliches Erbe von den

Luxemburger Grafen zu Lehen. 1
) Im Jahre 1266 war er im

Luxemburgischen, da er eine Schenkung Simon's von Arlon an das

Eloster Marienthal als Zeuge unterzeichnet. 2
) Spater 8

) folgte er

dem Beispiel seiner Schwester Iolande: er zog sich ganz aus dem
irdischen Glanz und weltlichen Leben zuriick und trat in den

Predigerorden ein. Er starb nach dem Obtiuarium von Marienthal 4
)

am 5. Februar, wir wissen nicht welchen Jahres.

Aus Hermann's Werk erfahren wir, dass Iolande noch eine

Schwester gehabt hat.5) Er nennt aber den Namen nicht, und auch

Wiltheim hat ihn nicht gekannt. 6
) Bertholet berichtet uns, dass

pie Richard is geheissen habeund die Gemahlin Wolfgang's, Grafen

von Salm in den Ardennen, Herrn zu ftawenstein, gewesen sei.
7
)

IV. Philipp von Vianden (1252—1272).

Nachdem Heinrich von Vianden Ende des Jahres 1252 ge-

storben war, ergriff Philipp, sein zweiter Sohn, die Ziigel der

Regierung. Friedrich, der Erstgeborene, war schon vor einigen

Jahren gestorben, und erst nach seinem Tode wurde ihm ein Sohn

geboren, der den Namen Heinrich erhielt. Dieser, der rechtmassige

Erbe der Grafschaft, war, als der Grossvater starb, erst vier Jahre

alt. Bei diesem jugendlichen Alter Heinrich's und dem Umstand,

dass er ein nachgeborner Sohn war, wurde es Philipp nicht

schwer gemacht, die Herrschaft an sich zu reissen.

Die erste selbstandige Drkunde Philipp's, welche wir besitzen,

ist die Bezeugung einer Schenkung des Nicolaus von Wacefelt an

den Convent der Trinitarier von Vianden: es wird verhandelt

') Die Urkunden gehen hier in ihren Angaben aus einander (vergl. Wiirth-

Paquet, Reg. M. XV, 663. XVHI, 460. PubL XV, 139 No. 480), hauptsiohlich

darin, dass sie zwiscben 1261 und 1271 schwanken. Dass die letztere Angabe das

Richtige bietet, zeigt der Umstand, dass Peter seine Giiter der Grafin von

Luxemburg und ihrem Sohne Heinrich auftragt. Denn im Anfang des Jahres

1271 hatte sich Heinrich der Blonde auf den Kreuzzug begeben, und seine Ge-

mahlin Margaretha fiihrte mit ihrem Sohne Heinrich die Regierung. Es wird

sich einfach um eine Wiederholung eines alten Lehnsaufbrages an Heinrich den

Blonden gegenuber seiner Gemahlin und seinem Sohne handeln, wie das Gleiche

bei Philipp von Vianden stattfindet. Wauters, Table chronolog. V, 723 reduzirt

mit Unrecht nach dem stil Trev. auf den 17. Marz 1272. *) Werveke, Cart de

Marienthal I, 79. B
) Wann dies geschehen, lasst sich nicht sagen. Am 29. Marz

1271 war er noch Probst von St. Martin (Neyen, Hist, de Vianden Pr. XVII).

*) Wiltheim, V. v. Yol. 225. PubL 29, 353 f.
5
) 892 ff.

6
) Wiltheim, V. v. Yol 225-

') Berth. V, 328. VII, 208 ; vergl. auch Barsch. Eifiia illustr. I », 964.
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publice coram nobis et karissima matre nostra Margareta quondam

comiti&sa Viennensi im Februar 1253. *)

Ein paar Jahre darauf bekriegte Philipp — wir wissen nicht

aus welchen Griinden — die reiche und raachtige Stadt Metz.*)

Wfthrend er davor lag und es belagerte, fiel Graf Heinrich von

Luxemburg, der auf der Seite der Burger von Metz stand, in Vianden

ein, verwiistete und pltinderte das Land und nahm sogar durch

Ueberrumpelung das Schloss Vianden ein. Auf die Nachricht hiervon

gab Philipp .sofort Metz auf und eilte mit solcher Schnelligkeit

herbei, dass er den Luxemburger Grafen vollstandig iiberraschte

und ibn nun seinerseits in der Burg einechloss. Darauf wurden

von beiden Seiten Friedensverhandlungen gefuhrt, die gegen Ende
des Jahres 1257 zu einem definitiven Abschluss gelangten: am
10. Dezember 1257 erklarte Philipp, Heinrich von Luxemburg schad-

los halten zu wollen in Bezug auf alle Nachtheile des Krieges seit

seinem Erscheinen vor Vianden 8
), nachdem er am 1. October schon

bekundet hatte, dass er von jenem zufrieden gestellt sei. 4
)

Nun wuchs aber allmahlich Heinrich, der Sohn Friedrich's,

heran und machte bei seinem Oheim Philipp seine Anspruche auf

die Viandener Erbschaft geltend. Da er in Giite Nichts von diesem

erreichen konnte, und seine Vorstellungen fruchtlos blieben, so suchte

er eine giinstige Gelegenheit, um sich mit Gewalt die Anerkennung

seiner Rechte zu sichern. Diese bot sich ihm Anfang der sechziger

Jahre (Sommer 1264?), als sein Oheim Nichts ahnend auf seinem

Schlosse Schonecken bei Priim weilte. Er eilte mit einigen Ge-

nossen herbei, und es gelang ihm, Philipp gefangen zu nehmen und

streng bewacht auf der Burg festzuhalten.5
) Allein Philipp wusste

seine Briider von dem Ueberfall in Kenntniss zu setzen: Heinrich

von Utrecht eilte herbei und suchte den Grafen Heinrich von Luxem-
burg zur Hiilfeleistung und Befreiung seines Bruders zu bewegen,

hierbei in Uebereinstimmung mit Peter von Vianden handelnd.

Heinrich der Blonde war hierzu bereit, aber er stellte seine Bedin-

gungen so, wie sie ihm die Nothlage der Viandener Grafen dictirte.

Doch, was blieb ihnen iibrig, als darauf einzugehen, wenn ihr Bruder

Philipp nicht auf unabsehbare Zeit in der Gewalt des Neffen bleiben

sollte? Unter dem 31. Juli 1264 wurde zwischen Heinrich von

Vianden und Heinrich dem Blonden von Luxemburg folgender

Vertrag geschlossen: Philipp nimmt Vianden und alle seine Be-

«) Wiltheim, V. v. Yol. 132. *) Berth. V, 148. ^ Neyen, Hist de

Vianden Pr. No. IX. *) Wauters, Table chronolog. V, 165. 5
) Berth. V,

148 f.
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sitzungen von Heinrich von Luxemburg zu Lehen. Dahingegen

verpflichtet sich dieser, alle seine Macht anzuwenden, damit Philipp

befreit, und das Schloss Schonecken ihm wieder iibergeben werde,

falls es nicht durch die Friedensbedingungen Heinrich, seinem Neffen,

bestimmt werden sollte. Die Kosten dieses Krieges tragt Philipp

bis zur Hohe von 700 Trierer Pfund. Die Herren von Reuland und
Korich besetzen das Schloss Vianden als Unterpfand fiir Heinrich

von Luxemburg. Besiegelt ist diese Drkunde durch Heinrich und
Peter von Vianden und die Herren von Verance und Korich. 1

)

Daraufhin sammelte Heinrich von Luxemburg rasch ein kleines

Heer, iiberraschte den jungen Heinrich in Schonecken und zwang
ihn,

1 Philipp frei zu geben und ihm die Burg zuriickzustellen. Nach-

dem so der Krieg ein rasches Ende gefunden, wurde eine endgultige

Versohnung geschlossen: Philipp trug seiner Verpflichtung gemass

sein Land Vianden Heinrich von Luxemburg zu Lehen auf, abgesehen

von dem, was er selbst Als Lehen der Abtei Priim besass. 2
) Spater, als

Heinrich der Blonde sich schon auf dem Kreuzzuge befand, er-

neuerte er unter dem 17. Februar 1271 diese Uebertragung gegen-

Hber Margarethe von Bar und ihrem Sohne Heinrich 8
) und ver-

anlasste auch verschiedene seiner Vasallen, das Gleiche zu thtm.*)

In Bezug auf die Ansprliche seines Neffen Heinrich dnigte

man sich dahin, das Schloss Schonecken mit der Schutzvogtei des

PrUmer Klosters und den Hof Profizfeld Von dem Viandener Terri-

torium abzutrennen und Heinrich als Entschadigung zu iiberlassen.

Dieser nennt sich fortan Herr von Schonecken, und ist der Be-

griinder des Geschlechtes dieses Namens geworden. Er nahm seine

neuen Besitzungen nach den Aebten von Priim von Heinrich von

Luxemburg zu Lehen. 6
) Heinrich von Schonecken scheint sich

trotzdem noch immer Hoffnung auf die Grafschaft Vianden gemacht

zu haben, denn in eineT Urkunde vom 26. Dezember 1270 6
) er-

)d
a

dreh
:

er und Ferry, Herr von Neuetburg, eidlich gegeriuber Mat-

garetha von Luxemburg und ihren Sohnen Heinrich und Walram,

dass, wenn es ihnen gelingen sollte, mit dem Einverstandnisse

Philipp's von Vianden die Grafschaft Vianden zuriiQkzugewinnen,

s
) Berth. V, Pr. LIX. Wauters, Table chronolog. V, 317. •) Welches

das Datum dieses Lehnsauftrages war, lasst sich kaum mit Sicherheit ent-

8cheiden, doch einen sich die zuverlassigsten and zahlreichsten Angaben auf

1269 (11. Juni), vergl. Wurth-Paquet, Reg. PubL XV, 125. 8
) Berth. V, Pr. LXV.

Wauters, Table chronolog, V, 470. 4
) Neyen, Hist de Vianden Pr. XVL

Wauters, Table chronolog. V, 721. 5
) Wiirth - Paquet , Reg. Publ. XV, 130.

6
) Wurth-Paquet, Reg. Publ. XV, 138. MRR III,
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sie diese und die zugehorigen Besitzungen von den Grafen von

Luxemburg und der Abtei Priim zu Lehen nebmen wollen.

Im Jahre 1266 (14. August) finden wir Philipp von Vianden

ah Biirgen des fiundnisses zwischen Heinrich von Luxemburg
und Perry, Herzog von Lothringen, erwahnt, das gegen Metz

und den Grafen Theobald von Bar gerichtet war. 1
) Und auch

thatig scheint sich Philipp an dem Kriege betheiligt zu haben,

denn die Chronik des Decans Theobald von Metz berichtet uns

iiber die am 14. September 1266 stattgefundepe Schlacht bei Preny

(in der Nahe von Pont- i-Mousson): L'an 1266 fut desconfcs le Connie

de Lucembourg, le (mens de Vienne dessoubz Priney,*) Diesen Kampf
scheint er ausschliesslich im Interesse des Luxemburger Grafen,

seines Lehnsherrn, gefuhrt zu haben, denn dieser entschadigt ihn

fiir die in jenem Kriege erlittenen Nachtheile im Jahre 1271. 8
)

In demselben Jahre war Philipp schon wieder in einen neuen

Krieg verwickelt, nunmehr mit Ferry von Lothringen. Das gute

Einvernehmen der Luxemburger mit dem flerzoge von Lothringen

hatte nicht lange angedauert. Am 5. Februar 1271 schliesst

Heinrich, der alteste SohnHeinrich's desJBlonden, welcher sich auf dem
Kreuzzuge befand, mit seinem vormaligen Feinde Thibaut von Bar
ein Bundniss gegen Ferry 4

), und bald bricht der offene Kampf los,

in dem dieser nicht allzu gliicklich gewesen zu sein scheint. Am
4. und 7. September 1271 schliesst Heinrich, der alteste Sohn

Heinrich'8 des Blonden, mit Ferry einen Waffenstillstand, der bis

Allerheiligen dieses Jahres wahren soil.
5
) Eingeschlossen sind in

diesen Vertrag die Heifer Heinrich's von Luxemburg, der Graf von

Vianden, Ferry von Neuerburg und Heinrich von Schonecken.

Am 31. December 1271 wird nun noch einmal ein Waffenstill-

stand bis kommende Ostern zwischen Ferry von Lothringen und

den Seinigen und Gerard von Dollendorf und den Seinigen einerseits

und dem Grafen von Vianden, Heinrich von Schonecken und Ferry

») Berth. V, 163. *) Calmet, Hist, de Lorraine 1 II, Pr. 169. 8
) Philipp

stellt zwei Urkunden dariiber aus, eine vom 10. Februar 1271 (Wiirth-Paquet,

Reg, M. XVIII, 286), und eine vom 17. Februar 1271 (ibid. fol. 292). Ebenso

wird Nicolaus, Vogt von fiunolstein, entschadigt (3. Juli 1268, MRR.ni, 2364).

4
) Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale XXVIII,

Part. H, 106 (No. 138). Auf diese Urkunden machte mioh Heir Professor van

Werveke giitigst aufmerksam. Vom Kreuzzuge aus bestatigt Heinrich der Blonde

am 2. Juni 1271 das Bundniss in einer ahnlich lautenden Urkunde (ibid. No. 140

S. 106). *) Wiirth-Paquet, Reg. M. XVIII, 375. Gedr. Notices et Extraits

XXVIH, 107 (No. 141), 108 (No. 142).
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von Neuerburg andererseits geschlossen. 1
) In diesem Vertrage wird

der Graf von Luxemburg gar nicht erwahnt. Dieser Umstand und
die doppelte Verhandlung machen es nicht unwahrscheinlich, dass

Graf Philipp von Vianden mit seinen Verbfindeten auch auf eigene
Rechnung und Gefahr gegen Lothringen Krieg fiihrte, abgesehen

davon, dass ihn seine Lebnspflicht nothigte, Heinrich von Luxem-
burg gegen Ferry zu unterstiitzen.

Diese Auffassung erhebt sich zur Gewissheit durch eine Urkunde

ferry's vom 10. Januar 1277, worin er gegeniiber dem Grafen

Heinrich von Luxemburg auf alle Anspriiche an den Grafen von

Vianden verzichtet. f
) Neyen hat diese Urkunde abgedruckt, und

ich theile sie hier ihrer grossen Wichtigkeit halber vollstandig rait,

verbessere einige offenbare Fehler Neyen's und interpungire urn das

Verstandniss zu erleichtern : Je Ferris, dux de Loheraigne et Marchis,

fats savoir a tons que je donne et quite par ma esponge (?) volonieit a mon
ekier oncle Henri Conte de Lucemburch toutes lee actions, querelles

et demandes que je ai ou pens avoir au comte de Vyenne et a

ses hoirs* et a ses pleiges et ases hommes pour raison de I' acquest,

que je feis*) de la Conteit de Vyenne devant dite, et parmy cest

don et ceste quittance renonse je pour mi et pour mes hoirs a 4
) toutes

actions, querelles et demandes que je ai ou pens avoir, ou mi hoir contre

man oncle devant dit ou ses hoirs ou le Conte 5
) de Vyenne ou les autres

deseur deviseis pour occoison de la Conteit devant dite, quel que il peust

estre, soit de eschet, soit de prest mariage, de domaiges eus*) ou

despenzfaitz ou d'autre 7
) traitier (?), queil que il soit. Et, pour ce que ce soit

ferme chose et estable a tos jours, ai je s
) ces Lettres saielhes 9) de mon

sael 10
) donneia 11

) mon oncle le Conte de Lucembourch devent nommeit,

que furent faites le Sammedy apres l
*) Vapparition nestre seigneur en

tan de VIncarnation de Lui mil dous cens sixante et seize.

Hieraus geht klar hervor, dass der Graf von Vianden noch

Privathandel mit Ferry von Lothringen hatte. 18
) Welcher Art aber

waren sie, was rief sie ins Leben, welches waren die Anspriiche,

die Ferry auf die Grafschaft Vianden hatte? Auf diese Fragen

suchen wir vergebens nach einer befriedigenden Antwort. Soviel

scheint sicher, dass Ferry Anspriiche irgend welcher Art aufVianden

machte. So fallt auch erst etwas Licht auf eine merkwiirdige fie-

«)Wurth-Paquet, Reg. M. XVIII, 416. Gedr. Notices et Extraits XXVIII,
108 (No. 143). ») Neyen, Hist, de Vianden Pr. XIII. 8

) N. feist.
4
) N. a.

5
) N. la Conte. 6

) N. ewes (= eues). 7
) N. dautres. 8

) N. ai-je. •) N.

saiellies. ,0
) N. seel. »') N. a. >*) N. apres. ») Diese Streitigkeiten

scbeinen schon weiter znriickzugehen ; das kann man wenigstens aus den in

der Urkunde erwahnten pleiges schliessen, die wohl Verhandlungen iiber den

acquest voraussetzen.
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stimmung, dip Heinrich von Schonecken in seinem Lehnsauftrftge

an Heinrich von Luxemburg vom 8. April 1270 *) macht : Je dadonc

en avant seroie tenus a tous jors mais a aidier man signer le conte de

Lucebor, encontre le dit conte de Vienne et je et mi hoir lui et ses hoira

aussi bien cum encontre aultres gens et quiqui umques t eigne 1$

chasteil de vienne ne le chastiaul de Dauberch,, soit li dux
de Lorreinne soit aultres, nos sommes tenu d'aidier, a tout notre pooir

le conte de lucebor et ses hoirs, nous et nostre hoir, encontre celui ou

ciauls qui les dis chastiauls tenroient, se mes umcles li cuens de viennf

ou sui enfent ne les tenoient done. Wenn Ferry von Jjothringen nicht

Anspruch auf die Grafschaft Vianden oder einen Theil 'derselben

(Schlose Dasburg) gemacht hatte, so ware diese nam$ntlicbe

Nennung gar nicht zu erklaren und hochst sonderbar. Vielleicht

waren die Anspriiche Ferry's auf irgend eine Heirath (de presf

mariage) gegrundet, und verfocht er sie im Hinblick auf die unrecht-

liche Besitzergreifung Philipp's : Dom Calmet 8
) meint, die Gemahliu

fleinrich'8 von Vianden sei Isabella Margaretha, eine Tochter des

Herzogs Matthias von Lothringen und Katharina's von Luxemburg
gewesen, hat aber mit dieser Behauptung entschieden Dnrecht. Kurz,

uber dieser Sache schwebt noch volliges Dunkel.

Spater muss Philipp von Vianden noch als Verbundeter des

Erzbischofs Heinrich von Trier, gegen Strassburg gefochten habeu.

Ueber diesen Krieg wissen wir nichts Genaueres. Wir haben nur

eine Urkunde von Philipp's Nachfolger, Gottfrid von Vianden, worin

er auf Schadenersatz fiir die Leistungen seines verstorbenen Vatere

in diesem Kriege verzichtet 8
) und mit diesem Vertrage einen

langwierigen Streit uber diese Anspriiche beilegt.

Nicht lange darnach, am 23. April 4
) 1272 5

) starb Philipp nach

einem unruhigen, thatenreichen Leben.

Er war mit Marie von Perweys vermahlt, die nach dem Tode

ihres Bruders Gottfried Erbherrin von Perweys und Grimberge

*) Neyen, Hist, de Vianden 115 f. Neyen's Text i^t von Herrn Professor

van Werveke nach seiner Abschrift des in Brussel befindlichen Originals corrigirt

worden. 8
) Hist, de Lorraine 1 II, 242. An einer andern Stelle (II, 243) sagt

er, Heinrich von Vianden, der Schwiegersohn Herzog Matthieu's, sei

Gerant von Ferry's Heirathsvertrag gewesen. Fiir diesen verweist er unten

in einer Anmerkung auf Preuves a. 1249 , wo aber der Vertrag fehlt.

Daher kann man nicht mit Bestimmtheit feststellen ,. ob der Ausdruck

gendre fiir Heinrich v. Vianden in der Urkunde gestanden hat, oder ob er aus

der irrigen Meinung D. Calmet's iiber Heinrich's Gemahlin geflossen ist. Das

Letztere ist mir das Wahrscheinlichere. 8
) MRR. IV, 2360. 12. Januar 1295-

Gedr. Hontheim I, 827. 4
) Obituariwn de Marienthal (Publ. 29, 353): 9 kal.

maii. Ob. Philippus comes Viennensis. 5
) Berth. V, 207. Wiltheim, V. v. Yol. 234.

Digitized byGoogle



CXI

wurde. 1
) Sie uberlebte ihren Gemahl einige Jahre und starb \ev-

muthlich 1278 oder bald darnach. 2
) Aus ihrer Ehe mit Philipp

stammten mehrere Kinder, von denen Gottfrid, der zweite — <Jer

alteste, mit Namen Heinrich, war schon friih gestorben — seinem

Vater ale Graf von Vianden folgte.

B. Leben der lolande.

Wir sehen, dass Iolande's Thun und ihre glaubige Hartnackig-

keit zu ihrer Zeit allgemeine Bewunderung erregte und den Leuten

nachahroenswerth schien. Wenn wir jetzt ruhigen , geklarten

Auges die Blatter ihres Lebens betrachten, so finden wir gar Viele*,

was wir unnaturlich und krankhaft nennen, und das ist es ebcn

zum Theil, was jenen Zeiten Bewunderung abnothigte. Wenn wir

una naher in die Lebensschicksale unserer Heldin hinein versetzen, so

wird uns bei der Betracbtung ihres Wesens und Seins zu Muthe,

als ob wir uns in einer kleinen Kapelle befanden, in der die

Weihrauchwolken mit ihrem blauen Duft Alles verhullen und sich

mit schwereni Drucke uns auf die unruhig athmende Brust legen: wir

sehnen uns nach einem Luftzug frischer Naturlichkeit. Und doch ver-

danken diese Treibhausbliithen — denn Treibhausbluthen sind es —
auch den zeitbewegenden Machten ihre Entstehung. Es sind dieselben

treibenden Krafte, welche sie zum Werden bringen, und welche die

grossen Dnternehmungen der Zeit, die Kreuzzuge, ins Leben rufen.

Die Macht des Fabstes und der Kirche befand sich auf ihrenl

flohepunkt: ich erinnere nur an den dritten und vierten Innozenz,

an Gregor IX. Mit der Kraftentfaltung der Eeclesia militant konate

sich niohts Anderes messen. Natiirlich musste dies sich tot

allem am Rheine in erhohtem Masse zeigen, wo die geistlichen

Fiirsten zugleich die machtigsten Territorialherren waren. Mit

diesem Wachsen der Macht der Geistlichkeit und ihres Einflusses

auf das Volk war aber naturgemass eine Steigerung des religiosen

Gefuhls verkniipft, die sich in verschiedener Weise ausserte. Ein

Ausfluss dieser Stimmung sind auch die Kreuzzuge (welche nun

ihrerseits wieder die religiose Begeisterung beleben), obgleich natiirlich

auch andre Momente zu ihrer Entstehung mitwirken. Fast alle

Djnasten Luxemburgs betheiligen sich irgendwie an den Kreuz-

zugen. Ich erinnere nur an Richard von Vianden (S. LXXXVI), an

Friedrich und Heinrich von Vianden (S. LXXXIX und 0), an

») Butkene, Trophees I, 632. 2
) Ihre letzte Urkunde ist 1278 ausgestellt

(Wauters, Table chronolog. V, 644. Wiirth-Paquet, Reg. M. XIX, 270). Unrichtig

setzt Wiltheim 1275 als Todesjahr an (K v. YoL 234). Bertholet (V, 107) niramt

1285 an, ob mit Recht, ist mir zweifelhaft.
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Heinrich den Blonden von Luxemburg. Aber wir sehen schon zu

jener Zeit die frische JBegeisterung in krankhafte , ja wahnsinnige

Ekstase umschlagen : ein Zeichen ist der Kreuzzug der Kinder.

Und wiederum verdankt zum grossen Theil diesem Anwachsen

dee religiosen Gefiihls scheinbar ganz Entgegengesetztes seine Ent-

stehung: das Aufkommen der Haretiker und Secten. Ueberall

tauchen zu jener Zeit die Ketzer auf , wie sie nun heissen mogen,

Albigenser, Waldenser, Begharden, Oonversen, und iiberall ist die

Kirche genothigt, streng gegen sie einzuschreiten. Auf den beiden

Trierer Provinzialconzilen von 1227 und 1238 *) wurden gegen die

Verbreitung der Haretiker strenge Bestimmungen erlassen, und

unter dem Inquisitoriat eines Konrad von Marburg waren selbst

hochstehende glaubige Manner, wie Graf Heinrich von Sayn, nicht

vor Anklage und Verfolgung sicher. 8
) Bedingt durch die Krafti-

gung des religiosen Sinnes ist auch die zahlreiche Stiftung neuer

Orden und Kloster urn diese Zeit: kurz nach einander treten Kar-

thauser, Cisterzienser, Pramonstratenser auf. Aber noch grosser ist die

Bedeutsamkeit der Bettelorden, der Dominicaner und Franziscaner,

welche im Anfange dee 13. Jahrhunderts ins Leben treten und sich

wie im Fluge tiber die ganze Welt verbreiten.

Vor alien bliihte auch im Gebiet des heutigen Luxemburg das

religiose Leben, mehr vielleicht als anderswo. Eine Thatsache moge

das beweisen: In den Jahren 1214—1237 wurden auf jenem kleinen

Landstrich nicht weniger als a c h t Kloster und Stifte gegriindet,

die in Balde fast Alle zu bedeutendem fieichthum gelangten. Es

sind dies : das Knodlerkloster (Franziscaner) zu Luxemburg (1223),

das Dominicanerkloster Marienthal (1231), die Abteien Bonneweg

und zum heiligen Geist in Luxemburg (wenig vor 1234), Differdingen

(1235), das Haus der regulirten Ohorherrn zu Houffalize (1236 und

1243), ein Spital zur Aufnahme der Armen in Bastnach (1237),

die Congregation der Tempelherrn zu Bodt.a
)

In jene Zeiten miissen wir uns wieder hineinversetzen, wenn wir

das Leben und Thun der Iolande wiirdigen wollen, das nicht so allein

steht, wie man denken sollte. Caesarius Heisterbacensis fuhrt z. B.

aus jener Zeit eine ganz ahnliche Geschichte an, 4
) die wir oben

(S. LXXVI) erwahnten.

») Berth. IV, 339 und 351 No. LXVI. 401 No. XXXI. *) Berth. IV, 338 f.

8
) Nach Sehotter S. 38. Dieser fuhrt auch noch Olairefontaine (1214 und 1220)

und Useldingen (1217) an, aber mit Unrecht, wie mir Herr Professor vanWerveke

mittheilt: die Daten 1214 und 1220 beruhen auf falschen Urkunden des 18. Jahr-

hunderts (Clairefontaine entstand ca. 1246), und Useldingen ist, als zur Abtei

Solesmes in Frankreich gehorig, schon seit ca. 1180 nachweis bar. *) Dialogus

Miraculorum ed. Strange I, Dist. I, 43 (S. 54).
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Iolande wurde geboren im Jahre 1231 *), wie wir mit grosser

Wahrscheinlichkeit vermuthen konnen, und empfing ihren Namen
nach der Grossmutter, Iolande von Hennegau, der Gemahlin Peter's

von Courtenay, des griechischen Kaisers. *) Ihre Geburt wird als eine

besondere Gnadenerweisung Gottes und sie selbst als sein Geschenk

von Bruder Hermann hingestellt. 8
) Schon frtih ist sie anders, ak

sonst Kinder sind: statt frohlicher Spielgefahrten sucht sie Geistliche

auf 4
), und als man sie mit 9 Jahren fragt, ob sie heirathen will,

weist sie dies entschieden ab : sie will eine firaut Christi werden. *)

Ja, als die Mutter mit ihr in das Kloster der Cisterzienserinnen

zu Salsines bei Namur 6
)
geht, bittet und beschwort sie die Nonnen,

sie dort zu behalten als eine der Ihren und sie vor ihrer Mutter

zu verstecken. 7
) Als sie von der Aebtissin Hymana von Duraz 8

)

abgewiesen wird, geht sie traurig von dannen. Dieselbe Szene

wiederholt sich bei einem zweiten Besuch, der wohl ein Jahr spater

>) Dies Datum finden wir, indem wir von ihrem Todesjahr 1283 riickwarts

rechnen : Sie war 35 Jahr im Kloster (V. 5847) ; sie war 15 Jahr und mehr alt

als sie mit der Mutter in Marienthal weilte (2362 f.), und beinahe zwei Jahre

dauerte es da noch, bis sie in den Frieden des Klosters eintreten durfte (2848).

Dies addirt, giebt in Summa 52 Jahre, und wenn wir diese Zahl von 1283

abziehen, erhalten wir 1231 als Geburtsjahr. Dagegen spricht nicht, wenn auf

ihrem Grabstein in Marienthal steht: obiit cetatis suce circiter L. anno (Wiltheim,

V. v. Yol. 150), denn dies kann man auch mit 52 Jahren gut vereinbaren.
2
) Was die Etyraologie des Namens betrifft , so ist kaum etwas

.
ganz Sicheres

zu sagen, obgleich von alten Zeiten her viel daran herumgedeutelt ist. Am
nachsten kommt der Wahrheit wohl Brower (Annates II, 143 b, Anm. 3), wenn
er sagt Yolanthis sive Iolae stirps , denn nach der Meinung des Herrn Professor

A. Tobler ist, wie ich von Herrn Professor Holland erfahre, der Name ver-

muthlich aus l6Xr\ (veilchen) und avfroe entstanden. — Merkwurdig ist, wie der

Name, welcher bis dahin nur im franzosischen Sprachgebiet, im Hennegau,

Brabant etc. vorkommt, nach der wachsenden Bekanntheit und Beruhmtheit

unserer Iolande auch in Luxemburg und die Rheinlande eindringt, z. B. Yolent,

Tochter Cuno^ von Rulant, des getreusten Vassallen der Viandener Grafen

(Wiirth-Paquet, Reg. M. XIX, 83), Yolandis, domicella de Lucemburg (Obi-

tuarium de Marienthal, Publ. 29, 355 zum VI. id. Jul.), Yolandis de Hirsbergh (ibid.

ad IV. kal. Sept.), Yolandis de Grevenmacher (Werveke, Cart, de Marienthal 1,255

a. 1307), Iolenta von Bergheim (LUB. Ill, 462); vergl. noch Z. f. d. A. 32, 137.

8
) 126 ff.

4
) 163 ff.

6
) 175 ff.

6
) 219 fif. , vergl. 3046. - Das Cisterzienser-

kloster Salsinnes oder eigentlich Oeorgsthal wurde vermuthlich unter Philipp

dem Edlen von Namur gegriindet (De Marne, Hist, de Namur S. 223), obgleich

die interne Klostergeschichte behauptet, es verdanke St. Bernhard selbst seine

Entstehung (Berth. IV, 7).
7
) 228 ff. 8

) Hymana war die Aebtissin; vergl

S. CXXIX.

Meier, Bruder Hermann's Iolande.
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entweder 1241 oder 1242 (?) stattfand. 1

) Gekrankt durch diese

doppelte Zuriickweisung giebt sie sich nun der Welt und ihrer Lust

hin. 9
) Allein ihr innerstes Wesen wird von der Befleckung nicht

bertihrt : wie feurige Kohlen unter der Asche, so schlummert unter

dieser Decke die heilige Gluth, und es bedarf nur eines Windstosses,

urn sie zu heUen Flammen aufschlagen zu lassen, 8
) Dies geschieht,

wahrend die Eltern mit ihren Sohnen und Mannen, und der Erz-

bisohof Konrad von Koln sich (in Miinstereifel?) iiber die Verlobung

der lolande berathen. 4
) Walther von Meisenburg 6

), Prior des

Fredigerklosters zu Trier, kommt nach Vianden und weckt mit seinen

eindringlichen Worten all das Sebnen nach Gott und nach kloster-

lichem Leben, das nur auf dem Grunde ihres Herzens ge-

schlummert hatte. All dies erwacht in ihr wieder, und auf den

Bath Bruder Waltber's wahlt sie das eben erst gegriindete Kloster

des Predigerordens, Marienthal, als Zufluchtsstatte. Dahin will sie

sich begeben, was auch ihre Eltern, vor Allem ihre Mutter, dazu

sagen mogen. 6
)

l
) Das Datum des ersten Besuches wird 1240 sein, denn, als man sie wegen

ihrer Verheirathung fragt, ist sie 9Jahre und etwas alt (176), und V. 219 heisst es

:

it was in einen ziden, dy grivinne wolde riden u. s. w. Das ist aber vermuthlich,

wie ich in den Anmerkungen zu dem betreffenden Verse nachweise , zu tiber-

setzen zu jener Zeit. Und darum bat man auch das Alter yon 9 Jahren fur

ihren ersten Besuch dort anzunehmen und ihn in das Jahr 1240 (1241 ?) zu

setzen. Die zweite Reise, welche nach Hermann's Bericht nicht lange darauf

(277) stattfand, fallt etwa ein Jahr spater. ») 336 ff.
8
) 416 £f., besonders 427 flF*

4
) 452 ff.

B
) Walther entstammte dem alten Adelsgeschlecht der Herren von

Meisenburg [urkundlich kommen hauptsachlich folgende Schreibungen des

Namen8 vor: Meisenburch , Meisinburch, Meysenburch, Meinsenburch, Meynzen-

bourch, Mensenburch], welche im Luxemburgischen ansassig und Yassallen der

Grafen von Luxemburg und von Vianden waren. Er besaes eine reiche Prabende

am Trierer Dom, aber verzichtete freiwillig auf alien weltlichen Glanz und
Reichthum und trat, ungefahr 16 Jahr alt, in den Predigerorden ein. Hier zog

er bald durch seine Frommigkeit, wie durch sein ausgebreitetes Wissen in

menschlichen und gottlichen Dingen die Aufmerksamkeit seiner Oberen auf

sich (Thomas Cantipratanus, Bonum Univers. de Apibus Lib. II, Cap. 29, § 29
S. 310). Er wurde Prior des Trierer Dominicanerklosters, und wie sein Zeit-

genosse Thomas von Oantimpre weiter erzahlt, regierte er noch mehrere andere

Kloster. Doch wissen wir nichts Genaueres hieriiber. Wenn Masenius {Epitome

Annalium Trevirensium 1676 S. 452) ihn Doctor in Scholis nennt, so ist es unsicher, ob

wir eine Uebersetzung von lesemeister vor uns haben, oder ob es gleich Magister zu

setzen ist. Wie an der 1235 erfolgten Stiftung des Cisterzienserklosters Differ-

dingen durch Alexander von Soleuvre (Berth. IV, 440 und Pr. LXII), bo hatte

er auch th&tigen Antheil an dem Aufbliihen von Marienthal, das seinem Trierer

Kloster unterstellt war. Walther starb nach dem Obituarium von Marienthal

(Publ. 29, 353) am XVII. kal. Januarii, wir wissen nicht welchen Jahres. 6
) 628—704.
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Marienthal 1
) war erst kurzlich gegrundet worden. JPromme

Legenden ranken eich urn die G-eschichte seines Ursprungs. Ein

Gnadenbild der Maria zeigt Theoderich von Mersch die Statte an,

wo sie verehrt werden will. Er versucht wiederholt, es an einen

andern Ort bringen zu lassen, aber immer wieder kehrt es zu dem
ursprunglichen Platze zurtick. Da beginnt ihm der Wunsch und

die Weisung der Himmlischen klar zu werden. Er sucht ihren

Willen zu erfiillen und beschliesst an der Statte, wo das Bild gefunden

ist, ein Nonnenkloster zu bauen, das nach der jungfraulichen Grottes-

mutter seinen Namen fiihrt. ^) Er erwirbt den Grand und Boden,

welcher ihm nicht gehorte, von dem Kloster St. Maximin zu Trier

im Jahre 1232 8
), und durch Schenkungen wird das kleine Territorium

bald vergrossert. Theoderich von Mersch verlieh das neugegriindete

Kloster Marienthal dem Predigerorden, wahrscheinlich im Jahre 1235,

denn 1236 ordnen Volknand, Prior des Dominicanerklosters in

Strassburg, und Konrad, weiland Provinzial des Orderis, an, dass

Schwester Margaretha vom Kloster St. Markus zu Strassburg so

lange in Marienthal bleibe, bis das Kloster durch eine Andere regiert

werden konne. 4
) Dann konne sie zuriickkehren , wenn sie moge.

Dieser Erlaubniss folgte Schwester Margaretha aber nicht, sondern

sie blieb als erste Priorin bis zu ihrem Tode, im Jahre 1258, in Marien-

thal. Ihre Nachfolgerin war Iolande.

Der geistige Leiter des Klosters, und auch der Erbauer desselben,

wie Wiltheim erzahlt 8
), war Bruder Johannes, Lesemeister des

Trierer Predigerklosters. In dem Obituarium von Marienthal wird

seiner zu denlden des Juli so gedacht: ob.fr. Johannes, praedicator lector

Trevirensis primus monasterii hums fundator. 6
) Er erscheint auch als

Zeuge in einer Urkunde der Aleidis, Frau von Berg, vom 27.Juni 1238. 7
)

Allein das Kloster blieb doch immer noch arm undunansehn-

lich bis zur Zeit der Iolande. Ce fut Vipoque de la plus grande

*) Marienthal liegt im Eisohthal in der Nahe von Mersch and etwa zwei

Meilen von Luxemburg entfernt. In den Urkunden erscheint es als Valli* sanctce

Maria, Marienthal, Mariendal, als Val Sainte Marie, Val nostre Dame. Im Munde
des Volkes lautet der Name heute Mergendal. Ueber die Geschichte des Klosters

handelt auch Schorn (Eiflia sacra. Barm 1889 II, 166 ff.), doch sind seine Aus-

fuhrungen nicht immer richtig und zuverlassig. 2
) Berth. V, 2 f.

8
) Werveke,

Cart, de Marienthal I. 1. 4
) Cart, de M. I, 6. — Ich glaube hier Werveke

entgegentreten zu miissen, wenn er sagt (S. XVIII), dass erst 1236 Schwester

Margaretha nach Marienthal gesandt sei, denn in der Urkunde stent saror vert

Margareta permaneat in conventu sororum de Mersch, was doch schon auf eine

langere Anwesenheit deutet. Deshalb scheint mir auch die Schlussfolgerung

Werveke's, dass die Nonnen von Marienthal zuerst bis zum Jahre 1236 keinem

bestimmten Orden angehort hatten, nicht richtig zu sein. 5
) Wiltheim, V. v.

Yol. 36. 6
) Publ. 29, 363. 7

) Cart, de M. I, 22.

h*
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prosperity de Marienthal, so schildert Werveke 1
) anschaulich die

Bliithe des Klosters in der zweiten Halfte de8 13. Jahrhunderts, les

r4Hgieuses affluhrent en tel nombre que bientot il y en eut cent vingt; les

families les plus illustres du pays s empresshrent comme ct Venvi oVapporter

leurs offrandes et de donner au convent des biens-fonds et des rentes en

telle quantity que le convent de Marienthal fut bientot un des plus riches

du pays.

Doch nehmen wir nach dieser Abschweifung den Faden unsrer

Geschichte wieder auf. Den zweiten Abend nach dem Scheiden

Walther's von Meisenburg kam die Mutter zurtick — es war im

Jahre 1243 2
) — und erzahlte ihren Frauen, dass sie Iolande einem

edlen Herrn, dem Walram, Herrn von Montjoie*), verlobt hatten.

Doch ihre Tochter, die sie schlafend vermuthet hatte, uberhort es

und behauptet mit grosser Festigkeit, Christus sei der einzige Mann,

dem sie sich vermahlen wolle. 4
) Am nachsten Morgen versucht die

Mutter sie umzustimmen, aber ohne Brfolg. 8
) Da lasst sie Walther

von Meisenburg holen und klagt ihm ihre Noth. Allein er rath ihr

die Tochter gewahren zu lassen, und in Beider (regenwart weiht

sich Iolande in der Schlosscapelle von Vianden, in Marienthal Gott

und seiner Mutter zu dienen. 6
) Auch durch ihren langjahrigen

Beichtvater wird Iolande nicht andern Sinnes, vielmehr rath auch

er der Mutter, die Tochter ins Kloster ziehen zu lassen. 7
) Jetzt

ruft Margaretha einen Franziscaner herbei, der sein Heil versuchen

soil, aber er muss unverrichteter Sache im Zorn von dannen ziehen. 8
)

Nun leidet es die Mutter nicht mehr, die Sache fiir sich zu

behalten: sie ruft ihren Gemahl, den altesten Sohn und die vor-

nehmsten Vassallen zu einem Rathe zusammen und theilt ihnen den

Entschluss der Iolande mit. 9
) Aber alles Reden ist ihrem festen

Entschluss gegenuber vergebens 10
), und endlich erlangt es die Mutter

nur durch List, indem sie ihr zu helfen verspricht, class sie sich

beruhigt und wie sonst an alien Freuden und Festen des Hofes

Theil nimmt. ")

l
) Cart. d. M. I, XVIII. 2

) Die Jahreezahl lasst sich folgendermassen be-

8timmen: a) Einen terminus a quo giebt uns die Gefangenschaft Konrad's von
Koln, welche bis zum 2. November 1242 dauerte ; b) Im November 1243 beginnt

nun anfs Neue die Fehde mit Julich. Daher wird der Tag wohl in das Jahr 1243

fallen ; c) Es tritt bestatigend hinzu, was Hermann von dem Alter der Iolande

sagt: die 25eit sei geriickt van iren kindeldagen (449 ff.)» und sie sei zu ihren

Tagen gekommen (993 ff., 1146). Also ist sie wohl 12 Jahr alt (Grimm, RA. a

S» 414X und da sie 1231 geboren ist, ergiebt sich 1243. 8
) Ueber Walram von

Montjoie vergl. S. XCIX Anm. 1.
4
) 789—823. 6

) 839 ff.
6
) 867— 969.

') 1077 ff.
8
) 1112 ff.

9
) 1214 ff. >°) 1228 ff ») 1^71 ff.
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Allein wenn wan sie auch lachend und frohlich am Tanz und

Spiel des Hofes Tbeil nehmen sah, so tauschte man sich doch,

wenn man dies fur ihre wahre Stimmung hielt Innerlich verzehrte

sie die Sehnsucht nach dem Kloster, und die Theilnahme am welt-

lichen Treiben schmerzte sie tief. 1
) Die einzigen Liohtblioke in

ihrem Leben waren die firiefe ihrer Schwestern aus Marienth&l

und die sparlichen Besuche Bruder Walther's. 2
) Dies Alles konnte

aber nur heimlicb geschehen, denn ibre Mutter suchte auf das

Strengste jeden Verkehr mit dem Kloster und den Predigern zu

verhindern. Nur durch List erreichte es Iolande zuweilen, dass

sie die Bruder sprechen und von ihnen geistlichen Trost und

Zuspruch empfangen konnte. 8
) Nun breitete sich unter den

Verwandten die Nachricht aus, dass Iolande in Marientbal Nonne
werden wolle, 4

) Dies vernahmen 5
) auch Hymana von Duraz und

Aleidis, die Aebtissin von St. Walburg 6
), welche Beide dem

Cisterzienserorden angehorten. Sie kamen daraufhin sofort nach

Schonecken 7
), und versuchten vergeblich mit aller Beredsamkeit,

Iolande fur ihren Orden zu gewinnen. 8
)

Im Friihjahr 1245 9
) kam ein Bote der Grafin Margaretha 10

)

von Luxemburg mit Briefen zu Margaretha von Vianden, in denen

jene die ihr Befreundete bat, schnell zu ihr zu eilen, da ihre

Entbindung nahe bevorstehe. ll
)

Margaretha brach sofort auf, aber

Iolande's Hoffnung, dass die Mutter sie mitnehmen werde, und sie

bei dieser Gelegenheit das Kloster Marienthal, welches nicht weit

vom Wege ablag, sehen konne, wurde nicht erfiillt. Die Mutter

will auf dem Riickwege das Kloster, dem ihre Tochter sich geweiht

hat, kennen lernen, aber die Aermlichkeit und das diirftige Aussehen

desselben versetzen sie in grossen Zorn 12
), so dass sie bei ihrer

Riickkehr nach Vianden die Iolande fiber ihren thorichten Vorsatz

heftig schilt. 18
)

*)1350 ff. *) 1393 ff. 3) 1429 ff. *) 1483 ff.
5
) 1496 ff. «)Vergl. S. CXXX.

*) Schonecken war eine Besitzung der Grafen von Vianden, die sie von Priim

zu Lehen trugen; es lag in dessen Nahe in der Bifel. — Es war wohl im Sommer,

da die Viandener sich in Schonecken aufhielten (?).
8
) 1508 ff.

9
) Da die zweite

Fahrt nach Luxemburg (1719 ff.) sicher 1246 geschieht, so kann die erste nicht

gut friiher fallen als in das Friihjahr 1245, denn Hermann sagt (1581), die

zweite Reise habe unlanc nach der ersten stattgefunden. I0
) Es ist die Gemahlin

Heinrich'8 des filonden von Luxemburg, Margaretha von Bar. Wir miissen

annehmen, dass Ermensinde von Luxemburg (f Pebruar 1247) krank gewesen

sei, sonst ware doch schwerlich Margaretha von Vianden zu der Entbindung

entboten worden. ") 1562 ff.
,2

) 1590 ff.
13

) 1619.
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Es war im Sommer 1245 l
), ale Konrad von Koln seine Ver-

wandten zu einer Rathsversammlung nach Miinstereifel 2
) entbot. 8

)

Die Viandener brachen alle dahin auf, und als die Berathung ein

Ende genommen, klagten Heinrich und Margaretha dem Erzbiechof

ihr Leid iiber lolande's Entschluss und baten ihn, sie umzustimmen.

Doch selbst dieses grossen Pralaten Weisheit wurde an der eisernen

Festigkeit der Jungfrau zu nichte: zornig gingen sie auseinander. 4
)

Aber Gott hatte einen Trost fur die Arme bereit 5
): er gab

der Mutter den Gedanken ein, die Grafin von Luxemburg zu be-

suchen. Iolande sollte sie begleiten. Eine jubelnde Frohlichkeit

erfiillte ihr ganzes Wesen, hoffte sie doch endlich, ihr geliebtes

Marienthal sehen und die Schwestern sprechen zu konnen. So

fuhren sie denn froh durch die friihlingsfrischen Gefilde 6
) dahin, und

die Mutter versprach Iolande, ihr das Kloster zu zeigen. Dort

wurden sie von den Prauen und Bruder Walther, der zufallig da

weilte, freudig empfangen und in den Capitelsaal gefiihrt. 7
) Nun

bittet Iolande die Nonnen, ihr das Kloster zu zeigen, und bei dieser

Gelegenheit weiss sie durch List ihren fliiterinnen zu entfliehen. 8
)

Sie kommt zur Kiiche und fleht die Schwestern an, ihr das Haar
abzuschneiden und das Ordenskleid anzulegen.9

) Als dies geschehen,

begeben sich alle in den Chor, wo Iolande sich zum Gebet vor den

Altar niederwirft, und singen mit lauter Stimme die Hymne Veni,

creator spiritus. 10) Dies hort die Mutter und wird argwohniech. Sie

geht zum Chore und, als sie sieht, was geschehen, gerath sie ausser

sich. Alle weibliche Zucht vergisst sie: sie reisst die Tochter in

die Hohe und sucht sie wegzuziehen, ihrem Flehen und Bitten kein

Gehor schenkend. 11
) Aber es gelingt Iolande, zu entfliehen und sich

im Innern des Klosters zu verbergen, dessen Thiir hinter ihr ver-

schlossen wird. 12
) Mit alien Mitteln versucht nun Margaretha, die

*) Konrad ist Ende Juni in Trier: er stellt am 28. Juni 1245 dort eine

Urkunde aus (MUB. Ill, 619). Kurz vorher oder nachher wird seine Anweseu-

heit in Miinstereifel fallen. 2
) Miinstereifel liegt an der Erft in der Vordereifel.

Die Grafen von Hochstaden trugen eine gewisse Oberherrlichkeit iiber das

Kloster Miinstereifel von Prum zu Lehen. Das Kloster soil im Jahre 830 von
Markwart, dem dritten Abt von Prum, gegriindet sein. Vergl. Barsch, Eiflia

illustr. HI, 1, S. 315 ff. «) 1653 ff.
4
) 1668 ff.

5
) 1715 ff. «) Es war im

Friihling 1246, das beweisen folgende Griinde: a) Iolande sagt in Marienthal,

sie sei 15jahrig and etwas dariiber (2362 f.) ; b) Es dauert noch beinahe zwei

Jahr bis sie ins Kloster eintreten darf (2848 f.) ; c) Es ist Eruhjahr oder Sommer,
wie V. 2826 ft', zeigt. Da aber in den Sommer noch die Krankheit lolande's,

die Uebersiedelung nach Schoneoken und die Berufung des Albertus Magnus
fallen, so nehmen wir am Wahrscheinlichsten das Spatfriinjahr an. 7

) 1792 ff.

8
) 1804 ff.

9
) 1827 ff. »°) 1864 ff. ») 1877 ff.

la
) 1934 ff.
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Tochter wieder in ihre Gewalt zu bringen, und ihre Leidenschaft-

Hchkeit iet so gross, dass sie alle Herrschaft uber sich verliert. 1
)

Da aber Alles nichts fruchtet, begiebt sie sich am nachsten Morgen

nach Luxemburg, um den Grafen ale Landesherrn um fliilfe an-

zugehen.2
)

Unterdessen blieb Iolande im Kloster zuriick und erreichte es

nach langem Flehen und Bitten von der Priorin, dass ihr das Ordens-

kleid angethan und sie feierlich in die Gemeinschaft der Nonnen

aufgenommen wurde.*) Am Nachinittage, nachdem sie Professio

gethan, kam die Mutter von Luxemburg zuriick, zum Aeussersten

entschlossen, falls man ihr die Tochter nicht auslieferte.4) Der

Graf hatte ihr seinen Rath 6
) mitgegeben, welcher die strengsten

Befehle hatte, falls die Nonnen sich nicht fugten, das Kloster

nieder zu brennen.6
) So mussten denn diese sich entschliessen,

Iolande herauszugeben, aber es bedurfte der ganzen Deberredungs-

kraft Bruder Walther's und der Autoritat der Priorin, um sie zu be-

wegen, das Kloster zu verlassen : sie ware lieber gestorben , ehe

sie zu ihrer Mutter zuriickgekehrt ware. 7
) Cuno von Rulant 8

) fiihrt

sie der Mutter zu, aber er wird von dem Schmerz Iolande'8 so

bewegt, dass er weinen muss, wie sehr er sich auch dagegen straubt.*)

Bruder Walther nimmt seine Stelle ein. So wird denn Iolande ihrer

Mutter (ibergeben, und sogleich reiten sie nach Luxemburg, jene

noch in ihrem Ordenskleid, das ihr die Mutter vergeblich zu ent-

reissen gesucht. 10
) In Luxemburg findet sie beim Grafen, dem sie

ihr Leid klagt, auch keinen Trost 11
), und erduldet iiberdiess noch

von den jungen Knappen beissenden Spott uber ihre Neigung zum

>) 1949. 2325. 2
) 2326 ff.

8
) 2335 ff. 3293 ff.

4
) 2410 ff.

5
) Es ist wohl

derjenige Edle gemeint, welcher, wie es zuerst Heinrich der Blinde von Luxem-
burg eingefuhrt, in der Abwesenheit des Grafen sein Stellvertreter war und

Vicomte, Senechal, Drossart, Mambour, Capitaine oder Lieutenant hiess (Schotter

S. 34). Moglicherweise war damals gerade Edelin von Meisenburg der Bath,

welcher gemeint ist. Wiltheim glaubt, dass er der Vater unsres Walther ge-

wesen sei (Fl v. Yol. S. 144). 6
) 2421 ff. *) 2480 ff.

8
) Cuno, Herr von

Bulant, ist von 1211 bis etwa 1287 [sein Sohn Theod. von Rulant verkauft am
8. Februar 1287 einen Garten um seinesVaters Cono Schuldenzu tilgen; MKR.
IV, 1399] nachweisbar. Er war der Sohn Theoderich's von Rulant (MUB. Ill,

825), und er und sein Bruder Theoderich sind es, von denen Oaesarius Heister-

bacensis (Dial. Miraculorum ed. Strange II, Dist. X Cap. 12) erzahlt. Er stand

wohl von den Vassallen den Grafen von Vianden am nachsten : fast auf alien

ihren Urkunden begegnen wir seinem Namen, sei es als Zeuge oder Biirge. —
Reuland, wie es jetzt heisst, liegt nicht weit von Mersch. Urkundlich kommt
der Name in folgenden Formen vor: Rulant, Rullant, Rulant, Rolan, Cumes de

Ruillant. ») 2596 ff. ") 2606 ff. ») 2667 ff.
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geistlichen Leben und ihre Kleidung *). Id der Nacht nimmt ihr

die Mutter das Klosterhabit fort 2
), und sie wird gezwungen, am

nachsten Morgen hofische Kleider anzulegen.3
) Dann ziehen sie

von Luxemburg fort und nehmen den Weg nach Vianden. In einem

Dorfe, wo sie Mittagsrast halten, kommt es zu einer Aussprache

zwiechen Mutter und Tochter, und um Iolande zu beschwichtigen,

giebt ihr Margaretha das triigerische Versprechen, ihr zu der Aus-

fiihrung ihres Vorhabens behiilflich zu sein.4
)

Kaum in Vianden angekommen, wo sie ihr Vater und der

ganze flof mit herzlicher Freude und grosser Idebe empfangen 5
),

wird sie in Folge der heftigen seelischen Erregung, welche sie in

letzter Zeit durcbgemacht, von einer schweren Krankheit ergriffen,

die sie lange Zeit ans Bett fesseIt.
6
) Als sie wieder gesundet ist,

kommt ihr Lieblingsbruder, Domprobst Heinrich, der von ihrer

Erkrankung gehort hatte, von Koln, und auch er sucht sie von

ihrem Entschluss abzubringen. 7
) Doch weiss ihn die Schwester

auf ihre Seite zu ziehen.

Aber schon drohte neue Priifung: Hymana kam von Salsines,

um noch einmal ihr Heil zu versuchen. Auch wie sie alle nach

Schonecken ziehen, begleitet Hymana ihre Verwandten dorthin. 8
)

Als Elise, Frau von Hengebach 9
), dies vernimmt, findet auch sie

sich zum Besuche ihrer Verwandten dort ein, und ein frohliches

Hofleben entwickelt sich: Iolande allein ist traurig. Das macht

ihre Mutter gar zornig, und sie zwingt die Tochter zum Singen und

Tanzen. 10
) Aber diese sollte einen neuen Beistand in der Frau von

Hengebach linden, welche, nachdem sie durch eine Priifung den

Ernst ihres Entschlusses erfahren, ganz entschieden auf ihre Seite

tritt.
11

) Und auf ihr Bestreben wird nach Koln zu Albertus Magnus 12
)

gesandt, der auf einer neuen Versammlung seinen Rath geben soil,

wie man den Sinn der Tochter beuge. Aber so klug und so ein-

») 2695 ff.
2
) 2724 ff.

8
) 2752 ff. *) 2803 ff.

5
) 2854 ff. «) 2931 ff.

7
j 2947 ff.

8
) 3045 ff.

9
) Vergl. S. CXXX. Hengebach ist das heutige Heimbach (urkundlich

kommt schon Heingbach und Heigenbach vor) an der Roer im Kreise Schleiden.
10

) 3079 ff.
n

) 3130 ff. ») „Meister Albrecht, der weise Lesemeister", war zu

dieser Zeit wieder in Koln (Sighart, Albertus Magnus p. 35) und ging erst 1247

nach Paris als Magister actu regens, Sp'ater nennt ihn Hermann einen Stell-

vertreter des Ordensgenerals ; Iolande sagt zu Albertus Magnus (V. 3467): Want
tick des ordens meister hat Gelazen tool in siner stat, S6 moget ir mich wol enfan.

Nach Sighart nun (p. 36 Anm.) soil sich diese, nach seiner Meinung falsche,

Angabe, class Albert der Grosse Generalvicar gewesen sei, auch bei dem Rudolfus

Noviomagensis und anderen Autoren ffnden. In des Ersteren Werke (Legenda

venerabilis domini beati Alberti magni ratisponensis ecclesie quondam episcopi Ordinis
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dringlich seine Eeden sind, Iolande's Festigkeit vermag er nichi

zu erschiittera, und er kommt zu dem Schluss, man solle sie zu

Nichts gegen ihren Willen zwingen. 1
)

Mit einer Beharrlichkeit, die einer beeseren Sache wiirdig ge-

wesen ware, versucht Hyraana aufs Neue Iolande flir ihr Kloster

zu gewinnen, und ale sie abermals abgewieeen wird, tobt sie und

verklagt voll Zorn die Tochter bei der Mutter. 1
)

Unterdeesen war Iolande mitderPrau von Hengebaoh zum Meister

Albreeht gegangen und hatte ibn so lange mit Bitten bestiirmt, bis

er sie nochmals feierlich in den Orden aufnahm.8
) Dann ging von

Neuem nun die Pein an, dass Franziscaner und Cisterzienserinnen

fratrum Predicatorum. Joh. Koelhoff. Kbln 1490), das ich zu diesem Zwecke
durchge8ehen, habe ich Nichts von einer derartigen Angabe gefunden. Ueber

die Saohe selbst ertheilte mir der Unterarchivar des heil. Stuhls, Herr P.

Heinrich Denifle 0. P. auf meine Anfrage in bekannter liebenswurdiger Weise

folgende Auskunft: „Es ist von Alberts Vicariat weiter nicbts bekannt. Doch
ist es nicht ausgeschlossen , dass er Generalvicar war — d. h., dass er zum
Vicar des Generals (nicht Generalvicar des Ordens) fur bestimmte

Zwecke in einer Provinz ernannt wurde, wie dies sonst ofters vorkam, trotzdem

dass ein Provinzial da war. Die Nachricht Quetif-Echards vom Vicariat

[Sighart 1. c] hat damit nichts zu thun, denn sie bezieht sich auf das Vicariat

iiber den ganzen Orden nach dem Tode des Generals — heutzutage geht es auf

den Provinzial derjenigen Provinz iiber, wo das nachste Generalcapitel ist.
a

Soweit Denifle. Und auch ich glaube, dass wir Hermann's Angabe fur riohtig

halten, und Albert als Generalvicar (d. h.Vicar des Generals) betrachten durfen,

trotzdem auch noch eineandere Auftassung moglich ist. Man konnte namlich meinen,

dass die Verse Hermann's in Anlehnung an eine Stelle in den Constitutionen

des Dominicanerordens von 1228 (Denifle, Archiv fur Litteratur- und Kirchen-

geschichte des Mittelalters I, 165) gesohrieben seien. Es heisst dort in dem
Abschnitte de potestate priori* provincialis (p. 218 No. 16): „Provincialis autem

prior eandem habeat potestatem, in sua provincia vel regno, quam et magister ordinis,

et eadem sibi reverencia a provincialibus exhibetur, que magistro exhibetur, nisi

magister presens extiterit." Da er in dieser Hinsicht den Ordensgeneral vertritt

und ihm gleich gestellt wird, so konnten Hermann's Worte zur Noth sich

auf den Provinzialprior Albertus beziehen. Aber Albertus Magnus wurde erst

geraume Zeit spater, im Jahre 1254, in Worms zum Provinzial erwahlt. Wie
kann ihn jetzt der dem gleichen Orden angehorige Hermann so bezeiohnen?

Hat er etwa spatere Verhaltnisse als schon bestehend vorausgenommen? Sonst

schildert er doch genau, und wir konnen ihm keine Entstellungen nachweisen

:

auch Heinrich von Vianden tritt immer als Domprobst auf, trotzdem er, zur

gleichen Zeit, wie Albert Provinzial, Bischof von Utrecht wurde. So halte ioh

denn doch die erste Auffassung fiir die wahrscheinlichere , obgleich sich eine

sichere Entscheidung nicht treffen lasst.— Dass Albert urn Rath gefragt wurde,

darf nicht Wunder nehmen, war er doch der Salomo seiner Zeit, dessen Ent-

scheidung man bei alien zweifelhaften Fallen von Wichtigkeit anrief. l

) 3237 ff.

2
) 3385 fiF.

8
) 3454 ff.
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sie mit Bitten und Ermahnungen bestiirniten. 1

) Ihre Muhme, die

Aebtissin von St. Thomas 2
), erschien nun auch noch und forderte

sie auf, in ihr Kloster einzutreten, und Iolande, die ihre Eltern dem
geneigt sah, wusste nur durch eine List die Ablehnung zu ver-

meiden. 3
)

Kaum war sie fort, so kam Konrad, der Abt von Himmenrode 4
),

ein wegen seiner Weisheit bekannter Mann, und vereuchte auf die

Bitte der Mutter, Iolande von ihrem Entschluss abzubringen. Aber
seine Klugheit iiberwand sie durch ihre einfaltige Festigkeit.6)

Doch eine andere Priifung sollte neues, schweres Leid iiber

die Arme bringen. Auch die Verwandten des Walram von Mont-

joie hatten von der Absicht Iolande's gehort, und der junge Mann
verlangte seine Braut oder die Zahlung der hohen Burgschafts-

summe. Heinrich von Vianden sagte den Boten die Erfiillung der

Verpflichtung nochmals zu und berief dann einen Rath, in dem
auch Iolande urn ihren Willen gefragt wurde. 6

) Trotz allem "Wuthen

und Ziirnen der Mutter beharrt sie auf ihrem alten Entschlusse. 7
)

Spater versucht Margaretha nochmals den Willen der Tochter zu

brechen und, ale es ihr nicht gelingt, gerath sie so ausser sich, dass

sie nicht mit der Tochter unter einem Dache sein will. Sie geht nach

Vianden und lasat jene unter strenger Bewachung in Schonecken

zuriick. 8
) Schon vorher hatte aberWalram von Montjoie auf die Heirath

mit Iolande seinerseits verzichtet, da er eine andere Braut gefunden

hatte.9) Iolande fiihrte in der Einsamkeit von Schonecken ein stilles

Klosterleben und war zufrieden und in Gott getrost. 10) Aber die

Mutter wollte ihr die friedliche Ruhe nicht gonnen: sie schickte

ihr Eranziscaner und Cisterzienser, mit denen sie sich herumstreiten

musste. Doch blieb sie dem Predigerorden treu. 11) Da kam ihr

Bruder Heinrich, der sie in Vianden vergebens gesucht hatte, nach

Schonecken. Er nahm die Schwester mit sich zur Mutter und ver-

sohnte die Beiden; aber das war nur von kurzer Dauer. 14
) Bald

begann der Kampf von Neuem. Dies vermochte Heinrich nicht

langer anzusehen. Er berief einen grossen Rath zusaminen, die

Vassallen, und Priester und Monche, so viel er auftreiben konnte,

und legte diesen die Sache vor. 13
) Nach langer Berathung kamen

*) 3508 ff.
a
) Es ist das Cisterzienserkloster St. Thomas an der Kyll.

"Wie die Aebtissin geheissen hat, lasst sich nicht ermitteln. 8
) 3582 ff.

4
) Her-

mann nennt nur den Abt von Hemmenrode, aber es kann der Zeit nach kein

andrer sein als Konrad (Qallia Christ. XIII , 636 u. A.). Hemmenrode ist ein

Cisterzienser-Kloster (gegriindet 1134) und liegt etwa zwei Stunden von Wittlich

(Janauschek, Origines Ostercienses I, 31). 8)3662 ff.
6
) 3710 ff. ') 3750 ff.

8
) 4173 ff

») 4003 ff. *<>) 4199 ff. ") 4213 ff. ») 4295 ff.
I8

) 4390 ff.
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sie zu dem Schluss, es sei das Beste, die Jungfrau nach Marienthal

gehen zu laesen. 1
) Aber die Mutter beharrte auf ihrem Willen.*)

Bald darauf — es war wohl im Anfang des Jahres 1247 8
)
—

bat Konrad von Koln seine Verwandten zu einer Beratbung nach

Miinstereifel. Bei dieser Oelegenheit suchte Konrad nochmals auf

den Sinn der lolande einzuwirken, aber vergebens. Ja, es gelang

ihr sogar, den anfanglich sehr Zornigen umzustimmen, so dass auch

er den Eltern rieth, ihr den Willen zu thun. 4
) Aber die Mutter

hielt ihr noch immer Widerpart, und Schelten nnd Streiten gab es

zwischen ihnen beiden genug. Doch trat der Domprobst energisch

fur seine Schwester ein und verbot, sie irgendwie mit Gewalt zu

zwingen.5
)

Nun ward es Ostern, das im Jahre 1247 auf den 31. Mars

fiel, und lolande wollte die heilige Communion empfangen. Allein

der Capellan rieth ihr ab, so lange sie so hartnackig gegen ihre

Mutter sei.6) Doch wurde sie von ihren Jungfrauen dariiber ge-

trostet. Sie nahm trotzdem am Abendmahl Theil und, sobald sie

den Leib des Herrn genossen, fuhlte sie sich wunderbar erquickt

und neu gestarkt. 7
)

Kurz darauf vermahlte sich Friedrich von Vianden mit der

Grafin von Salm, und, von der Mutter gezwungen, musste lolande

alien Hoffestlichkeiten beiwohnen. Besonders schwer war es ihr,

zu singen und zu tanzen, aber ihr Bitten half nichts. 8) Sie musste

folgen, obgleich ihr Sinn nach anderen Dingen stand. Ale die

Peste voriiber waren, hielten der Graf und seine Vassallen noch

einen Rath ab, und dieser kam wieder darauf hinaus, man solle

lolande sich nach Marienthal begeben laesen.9)

Doch die Mutter versuchte die Sache noch hinaus zu Ziehen

und bat, ihr einen Termin zu geben, bis zu dem sie ihre Freunde

und Rathgeber besenden konne.10
) Es kommt zum Bath. Bruder

Walther redet der Mutter noch einmal ins Gewissen, und, siehe da,

durch gottliche Einwirkung erkennt sie mit einem Male ihr Un-

recht und weint bittere Thranen der Reue iiber ihre bisherige

Handlungsweise. 11
) Sie will es so viel wie moglich wieder gut

machen und verspricht lolande, ihr zu helfen, dass ihr Wunsch
sobald als moglich erfullt werde. 12

)

*) 4485 ff.
f
) 4425 ff.

8
) Der Rath muss wohl zwischen October 1246 und

31. M'arz 1247 fallen: im August 1246 siegt Konrad bei Frankfurt a. M., und

im Februar 1247 stirbt Heinrich Raspe. Vor dem letzteren £reignisse hat wohl

der Rath stattgefunden, zumal Konrad wohl unmittelbar darauf nach Lyon zum
Pabste reiste (Cardauns, K. v. Hochstaden 23). Den terminus ad quern bildet der

31.Marzl247, auf den der erste Ostertag faUt. 4
) 4441 flf.

6
) 4637 ff. «) 4689 ff.

') 4666 ff.
8
) 4695 ff.

9
) 4911 ff.

,0
) 4924 ff. ») 5011 ff.

J ») 6100 ff.
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Am Tage Allerheiligen (1. November) 1247 wurde nochraals

iiber das Schicksal Iolande's berathen, und wieder war das Bnd-

urtheil, dass man den Willen des jungen Madchens erfiillen solle. 1
)

Die Mutter war willig, dem Rathe zu folgen, aber der Vater, dem
die nahe Trennung von seiner Lieblingstochter zu schmerzlich war,

verweigerte heftig seine Einwilligung. 2
)

Iolande fiihrte von nun an ein ganz klosterliches Leben, hielt

ihre Horen inne und that Alles, wie wenn sie im Kloster gewesen

ware. 3
) Nur einmal musste sie noch wieder an den Weltfreuden

Theil nehmen, so schwer es ihr auch wurde. Es kamen Gaste,

das neuvermahlte Paar zu besuchen, und da musste Iolande sich

dem strengen Willen der Mutter fiigen und den Festlichkeiten bei-

wohnen. 4
)

Durch die Ueberredung und den entschiedenen Willen der

Mutter wurde der Vater endlich dahin gebracht, dass er, wenn

auch nur widerwillig und gezwungen, seine Zustimmung zu dem
Eintritt der Tochter ins Kloster gab. 6

) Eine neue, in ihrer Fiille

ungeahnte Seligkeit erfullte Iolande, als sie sich so nahe am Ziel

ihrer Wiinsche sah. Wie Sonnenlicht strahlten ihre Augen die

Freude des Herzens aus. 6
) Nur der Vater war betrubt und konnte

den Schlag bis an sein Lebensende nicht verwinden. 7
)

Es war am Abend vor Epiphanias (5. Januar) im Jahre 1248,

als Graf Heinrich durch die Bitten seiner Geraahlin bewogen

wurde, dem Wunsche Iolande's Folge zu geben. Die Eltern gingen

mit der Tochter in die Kirche von Vianden und opferten sie dort

vor dem Altar Gott, das Liebste, was sie besassen. 8
) Graf Heinrich

wurde durch die Aussioht auf das Scheiden von der Tochter so

krank, dass er zu Bette liegen musste und nicht mit nach Marienthal

gehen konnte. Er wurde in seinem Leben nie wieder froh und ganz

gesund. So iibergewaltig stark war die Liebe zu seiner Tochter. 9
)

Am Morgen nach dem Epiphanias-Feste, am Tage der Hochzeit

von Cana 10
), machten sich Mutter und Tochter, begleitet von vielen

Bittern und Frauen, auf den Weg nach Marienthal. Auf die Kunde
hiervon hatte sich eine grosse Menge Volkes in Vianden versammelt

:

Iolande segnete Leute und Land und trat freudigen Herzens ihre

Reise an. Sonst herrschte Trauer und Rummer iiber ihren Ent-

scblu8s. Mit prachtigen Kleidern, mit Gold und Edelsteinen war

die junge Gottesbraut geziert: aber der schonste Schmuck waren

ihre Augen, aus denen das Herz in heiligem Feuer leuchtete. So

*) 5158 ft. *) 5193 ff.
8
) 5227 ff.

4
) 5277 ff 5

) 5457 ff.
6
) 5510 ff.

7
) 5529 ff.

8
) 5635 ff. *) 5683 ff.

10
) 5728 ff.
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ging die reine Magd ihrem himmlischen Brautigam entgegen. Mit

ihr nahmen &wei von ihren Jungfrauen, Beatrix und Heilewif, den

Schleier. Sie trat vor den Altar, und ale man in der Messe bis an

das Opfer gekommen war, da ging die edle Jungfrau zur Matter

und nahm Absehied. Dann opferte sie Alles, was noch weltlich an

ihr war auf dem Altar Christo und legte das weisse G-ewand und

den schwarzen Mantel der Ordenssohwestern an. Und nun sang sie

mit lauter, heller Stimme jenen siissen Sang: Regnum mundi et omnem
ornatwn seculi contempri propter amorem Domini nostri Jesu Christi,

quern vidi, quern amavi, in quern credidi, quern dileai. Eructavit cor

meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. 1
)

Sie lebte 35 Jahre im Kloster 2
) und bekleidete 25 Jahre lang,

von 1258 an, die Wiirde einer Priorin. 3
) Durch sie gewarin das

Kloster weithin einen grossen Ruf, und mit Recht wurde es von

alien Glaubigen hoohgeachtet. Iolande war streng in der Kloster-

zucht gegen ihre Schwestern, aber noch stronger gegen sich. Ihre

Menschenkenntniss und die Leiden der Vergangenheit liessen sie

einsichtig und milde urtheilen. Sie verstand die grosse Kunst, sich

in Gott zu versenken und die weltlichen Angelegenheiten nicht zu

vernachlassigen. Als Priorin war sie die Dienerin Aller. Nicht

Moss auf ihr Kloster beschrankte sie ihre Thatigkeit: von fern her

kamen die Leute, urn ihren Rath einzuholen. 4
) Reiche Schenkungen

fielen dem Kloster zu, und bald war alle Armuth verschwunden.

Dass Iolande die Herzensfreude hatte, auch ihre Mutter noch

in ihrem Kloster zu sehen, haben wir oben erwahnt. 6
) Ihre Briider,

besonders Heinrich, besuchten sie ein paar Mai und begunstigten

das Kloster, wo sie konnten. 6
) Auch Thomas von Cantimpr£

Suffraganbischof von Cambrai, besuchte, wahrscheinlich auf seiner

Reise nach Trier 1256, Iolande, von der er viel gehort hatte, in

Marienthal. Er erzahlt von dem Besuch und von den Schicksalen

der Iolande (ohne nennenswerthe Abweichung von Hermann) in

seinem Bonum Universale de Apibus. 1
) Iolande Hess die Regeln des

heiligen Dominicus in deutsche Verse iibertragen 8
), und unter ihrem

Priorat (1266?)9) wurde der Bau einer gotischen Klosterkirche be-

gonnen, die aber erst nach ihrem Tode vollendet wurde. 10
)

») 5798 ff.
8
) 5847. 8

) Wiltheim, 7. v. Yol 150. «) 5848 if.
5
) Vergl.

8. 01. 6
) Vergl. 8. CIV. 7

) Lib. II, Cap. II
, § 29. (S. 317 ff.) «) Wiltheim,

V. v. Yol. 139. 9
) Nach dem Obituarium von Marienthal (Publ. 29, 353).

Dass der Bau ca. 126(5 begonnen wurde, sohliesse ich daraus, dass Heinrich von

Utrecht im Juli 1266 denjenigen Glaubigen Indulgenzen gewahrt , welohe

Almosert geben ad structuram eiusdem manasterii et conventus. I0
) Sie wurde

1296 durch Boemund von Trier eingeweiht, nach dem Obituarium (Publ. 29, 353).
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Der immer weiter sich verbreitende Ruf des Klosters verahlaeste

Grafin Margarethe von Flandern, welche auf den Wunsch ihrer

verstorbenen Schweeter Johanna das Kloster L'Abbiette bei Lille

gestiftet hatte, sich von Marienthal eine Schwester ale erste Aebtissin

zu erbitten. Iolande sandte mit feiner Menschenkenntniss Guillemette

d'Antoing dorthin, die sich ausgezeichnet bewahrte. 1

)

£8 konnte nicht fehlen, dass bei dem Rufe der Heiligkeit, in

dem Iolande stand, auch viele Wunder von ihr berichtet wurden,

allein die Erzahlung dieser ist utis nicht erhalten bis auf eine, das

sich bei Wiltheim findet und das wir oben erwahnten. 2
)

Iolande starb am 17. Dezember 1283 und wurde in der Kloster-

kirche an der rechten Seite des Hochaltars begraben. Eine einfache

Steinplatte von ungefahr 5 Fuss Lange und 2 1
/i Fuss Breite deckte

das Grab. Auf ihr befand sich folgende Inschrift : Soror Iolandw

de Vienna hvivs domi priorissa defuncta in Dno. ao. 1283. R. 1. P.

Spater wurde ihr ein monumentales Grabmal in der Mitte des Chors

errichtet. 8) In den Stein war ein lebensgrosses Bild der Iolande

eingegraben. Ueber ihrem Haupte schwebten zu beiden Seiten Engel

mit Rauchfassern und gerade iiber ihr schaute die heilige Maria

Magdalena aus den Wolken auf sie herab. Urn den Stein herum

zog sich folgende Inschrift: Hie iacet pice memorice soror Yolandis

Priorissa huius loci illustris viri Henrici Comitis et Margaretce Comitiasce

Vian. Jilia cuius hcec mater pradicta soror fuit Baldewini Impera-

toris ConstaniinopolitanL Sub ea autem Ordo sanctissime vixit, incre-

mentum acceperunt religio et res Ordinis. Obiit Prioratus mi anno XXV.,
cetatis vero sum circit&r L. 9 Anno Domini 1283. XVI. Kal. Ianuarii.

Von der linken Hand, auf der sie eine Kirche trug, herab zog

sich ein Spruchband, auf dem sich folgende Worte eingegraben

fanden : Christe, qui me creasti et tulisti a me amorem seculi, qui corpus

meum a pollutione separasti, iube me ad tuam misericordiam pervenire.

l
) Berth. V, 6 f. *) Vergl. S. V. 8

) Ich schliesse mich nioht ohne

grosse Bedenken der Darstellung Neyen's an (Hist, de Vianden 93 ff.) und

weiohe von Wiltheim und Cyprien Merjai (Bibl. du oitoyen F. A. Cyprien

Merjai. 2 1erne Partie; Manuscript in der Stadtbibliothek zu Luxemburg)

ab. Doch kann ich ohne schwerwiegende Griinde nicht der positiven
Behauptung Neyen's (S. 96), dass er 1825 diesen einfachen Grabstein gefun-

den habe, entgegentreten. Es begegnet hier auffallender Weise zum einzigen
Mai, dast der Name Iolande mit / statt mit Y geschrieben ist. Neyen will in

dem Grabe noch einen Schadel und zwar den Schadel der Iolande get'unden

haben (S. 97). Abbildungen des jetzt zerstorten G-rabmals finden sich beiWilt-

heim, V.v. YoU 151, Neyen, Hist, de Vianden 94, A. SS. Propylaeen April II,

XXXVII. Antwerpen 1675 Ueber eine andere, schon zu Wiltheim'a Zeit zer-

storte Inschrift vergl. V. v. YoL 152.
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Zum Schluss muss ich hier noch der Worte Erwahnung thun, mit

denen das Marienthaler Obituarium der Iolande gedenkt !

) : XVI. Kal.

Ianuarii obiit soror Yolandis felicis memoriae, Priorissa, filia illustrissimi

domini Henrici Comitis Viennensis et Margaretae, Comitissae de Vienna,

quae vita laudabili morumque honestate caeteris praeclarior religiose et

amabiliter monasterii nostri conventum rexit plus quam XXV annis.

Cuius quidem religiosae et sanctae conversatio nis forma, humilitatis et

caritatis exemplo quam plures fratrum et sororum et aliorum saecularium

personae religionis non modicum ceperunt incrementum. Insuper et locum

nostrum thesauro ghrioso, Ugni scilicet Dominicae crucis et spinae de

corona Domini cum aliis quam pluribus SS. Reliquiis per suam iUustrem

providentiam ditavit abunde. Possessiones et aedificationes totius monasterii

nostri cum magna Ecclesiae ornaiu et libris multis providentissima matris-

que suae et parentum et amicorum ipsius cooperatione largissime ampUamt,

praesentis sic ortae cursum in Domino feliciter consummando, anno

Domini 1281 (lies 1283).

Es konnte nicht ausbleiben, dass das Andenken Iolande's noch

bis in spate Zeiten Verehrung genoss, und man hat gestritten, welch

ein Ehrentitel ihr zukomme. Wiltheim wendet sich gegen Franciscus

Lanier*), welcher in seinem Menologium Virginum zu den Nonen
des Mai behauptet hatte venerabilem Yolandam in provincia nostra eo

die coli atque in ordine D. Dominici haberi Beatam. Dominicus de

Heme 8
) schliesst sich in seinem Annus sacer Predicatorum Lahier

an, verwechselt aber noch Wien und Vianden. Bertholet sagt

ebenfalls 4
) : elle vivra iterneUement dans les fastes de Vigtise de Marien-

thal et dans ceux de la Province de Luxembourg und nennt sie VSnerable.

Das gleiche Beiwort giebt ihr auch Wiltheim auf dem Titel seiner

Biographie. Es ist mir nicht bekannt, dass etwa Martyrologien des

Dominicanerorden8 ihr ein besonderes Ehrenpradicat der Heiligen,

Seligen oder Ehrwiirdigen beilegen. Die Acta Sanctorum nennen

sie einmal sancta (zum 22. Mai VII, 523), wahrend an einer andern

Stelle 5
) die Bollandisten es ihren Nachfolgern iiberlassen, ob sie ihr

den Titel venerabilis geben wollen.

') Wiltheim, V. v. Yol. 152 ff. Moglicherweise ist dieser Abschnitt mit

Zuhulfenahme der Grabschrift verfasst, da die mannigfachen Uebereinstim-

mnngeu doch wohl kauni zufallig sind. Vielleicht ist auch Bruder Hermann's

Werk benutzt. Der Ausdruck religiosae et sanctae conversations format exemplum

humilitatis et caritatis erinnert stark an V. 5861 ff. und 5948 ff. Allein G-enaueres

lasst sich kaum feststellen. 2
) Wiltheim, V. v. Yol. 173. 8

) A. SS. 7. Mai II,

133 e. 4
) Berth. V, 214. f

) A. SS. zum 7. Mai II, 133 e.
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Anhang.

Zur Genealogie der Grafen von Hochstaden.

Graf Dietrich von Hochstaden starb urn das Ende des

Jahres 1195 ') und hinterliess mehrere Sonne und Tochter.*) Die

Namen der Letzteren sind una unbekannt. Butkens nennt in seiner

Genealogie der Grafen von Hochstaden 8
) eine Tochter, welche mit

einem Herrn von Neuvechastel und Hanneffe verheirathet gewesen

sei. Der Erbe der Grafschaft war Lothar, welcher die Grafin

Mathilde von Vianden, eine Schwester Heinrich's von Vianden, ge-

heirathet hatte. 4
) Er starb wahrscheinlich zwischen 1214 und 1216 6

)

und hinterliess eine Reihe von Kindern. Seine Gattin vermahlte sich

zum zweiten Male mit Heinrich von Duraz.6
) Es ist nun nicht mit

Sicherheit bei alien Nachkommen zu entscheiden, aus welcher Ehe

dieselben entstammen. 7
) Unbestritten gehoren dem ersten Ehebette

an der alteste Sohn und Erbe der Grafschaft, Lothar (II), ver-

mahlt mit Margaretha (von Geldern) 8
), und Friedrich, Canonicus

zu St. Andreas 9
) in Eoln, dann Probst zu St. Maria ad Gradus

daselbst 10
) und spater Probst zu Xanten. 11

) In dieser Stellung

starb er, vermuthlich Ende 1265. 19
)

') Ernst {Hist, du Limbourg V, 218 Antn. 1) erwahnt, dass Dietrich vivait

encore le 20 octobre 1195, suivant xm diplome de cette date ap. Martene, Thes.

anecd. T. I, 661. Da wir nun aus zwei andern Urkunden (LUB. I, 550. 552)

vom Jahre 1195 (ohne Monatsdatum !) sehen, dass er zu dieser Zeit schon todt

war, so muss er in dem Zeitraum vom 20. October 1195 bis zum Anfang des

Jahres 1196 gestorben sein. 2
) LUB. I, 544 a. 1194 sagt Th. v. Hochstaden:

er habe die Schenkung gemacht^ro salute anime nostre, uxoris, filiorum etfiliarum

nostrarum. *) Trophies de Brabant II, 320. 4
) U. a. LUB. II, 41. 46. 8

) Das

Todesjahr wird in diesen Zeitraum fallen, denn Heinrich von Duraz, der zweite

Gtemahl Mathilde's von Hochstaden, soil am 2. August 1218 schon gestorben

sein (Ernst, Hist, du Limbourg V, 219). a
) Berth. IV, 384. Alberich's Chronica

MQ-. SS. 23, 943. 7
) Ueber die Werke, welche die ziemlich verwickelten

Verwandtsohaftsverhaltnisse behandein, siehe Gardauns, Konrad von Hochstaden

58 Aran. 1, und fuge noch hinzu von Stramberg in Ersch und Gruber's Ency-

klopadie unter wHochstaden
u (II Seotion 9 S. 142 a. 1832) 8

) LUB. II,

152 a. 1227. *) LUB. II, 159 a. 1238. I0
) U. a. LUB. II, 238 a. 1238. 253

a. 1241. ») U. a. LUB. II, 342 a. 1248. ») Vergl. Gardauns, Konrad v. H. 58

Anm. 7.
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Auch Konrad, Erzbischof von Koln, ist sicher ein floch-

staden, was man auch dagegen hat eagen wollen. Weidenbach 1
)

hat den Nachweis in iiberzeugender Weise erbracht. Nur &n Punkt
scheint mir noch aufklarungsbediirftig zu sein: aus einigen Ur-

kunden 9
) kann man vermuthen , dass Konrad alter ale Friedrich

war, und dann bleibt es unverstandlich , warum nicht er, sondern

Friedrich die Grafschaft erbte. 8
) Oder konnte er dies nicht als

Erzbischof von Koln? Aehnlich liegen die Verhaltnisse bei seinem

Nachfolger, Engelbert von Falkenberg, welcher der zweite Sohn
Walram's des Langen von Montjoie war. Nach dem Tode Wal-
rain's, seines altesten Bruders, erbt nicht er, sondern sein jiingerer

Bruder, Dietrich von Falkenberg, die Grafschaft. 4
)

Hymana (Imagina) gehort wohl ziemlich unbestritten der

zweiten Ehe Mathilde's von Hochstaden an. 5
) Wiltheim (p. 210)

fiihrt aus Salsinenser Urkunden an, dass Hymana soror uterina des

Erzbischofs Konrad genannt wird. Hymana war erst Aebtissin von

Salsines bei Namur und nachher von Flines.*)

Dem Hochstaden'schen Geschlechte gehoren von den Tochtern

sicher an Mathilde, welche mit Heinrich LL, Herrn von Isenburg

l
) Weidenbach, Die Grafen von Are, Hochstaden, Nurburg und Neuenare.

Ein Beitrag zur rheinischen Geschichte. Bonn 1845. S. 75 if. Das schlagendste

Beispiel erwahnt er allerdings nicht. In einer Urkunde vom Jahre 1213 (Ernst,

Hist, du Limbourg Y, 316) nennt Lothar Konrad seinen Sohn: recognoscit etiam

hos contractus carissima contectalis mea Machtildis una cum prole nostra Luthero,

Conrado, Theodorico. Dieser Letztere muss frtth gestorben sein, denn wir be-

gegnen ihm spater nicht mehr. Ich stelle noch einiges, zum Theil auch von
Weidenbach (1. c.) angefiihrte Material hierher, welches beweist, dass Konrad
ein Graf von Hochstaden war. K. nennt Lothar seinen Vater und Lothar und
Friedrich von Hochstaden seine Bruder (LUB. II, 32. 55. 159. 205. 261. 496,

Ernst, Hist du Limbourg V, 324). Er bestatigt Schenkungen seiner Bruder

(LUB. II, 32. 159. 207, Ernst, Hist, du Limbourg V, 325). — Vergl. auch noch

Cardauns, Conrad v. H p. 58, Anm. 7. 2
) LUB. II, 32. 159. 207. Ernst, Hist,

du Limbourg V, 316. 8
) Allerdings macht auch Konrad Erbanspriiche auf die

Grafschaft Hochstaden geltend, vergi. Cardauns, Konrad v. H. 58, Anm. 7.

4
) Ernst, Hist, du Limbourg V, 261. 5

) Barsch, Eiflia illustr.in, 959 ; Wiltheim,

V. v. Yol. 202 und 210; Chronica Alberici Monachi Trium Pontium MG. SS. 23,

943, 5. Ueber den Namen Hymana < Imagina vergl. noch Ymene, Mena, Mene
(Z. f. d. A. 32, 136 f.)

6
) Cardauns {Annalen d. hist. Vereinsf. d. Niederrhein 35, 62}

fuhrt eine Urkunde von 1261 an, in der sie als Aebtissin von Flines erscheint und

verweist auf das Leben der h. Juliana (A. SS. 5. Apr. 470) , wo sie domus de

Salesinnes prope Namurcum abbatissa, multae sapientiae et gratiae titulis insignita

genannt wird. In einer Urkunde von 1256 (A. SS. 9. Oct., 177) heisst sie Col.

archiepiscopi uterina , abbatissa vallis S. Georgii ord. Cist. [Salsines] (Cardauns,

Konrad v. H. 58, Anm. 3). — Sonst siehe noch Berth. V, Index p. CXVI; Neyen,

Hist, de Vianden 74.

Meier, Bruder Hermann's Iolande. {

Digitized byGoogle



cxxx

vermahlt war 1
) und eine zweite Mathilde, die Gemahlin Konrad's

von Mulenarken 2
), da Beide Anepriiche auf die Grafschaft Hoch-

staden haben. Daeselbe konnen wir mit grosser Wahrscheinlich-

keit von den ubrigen Tochtern behaupten, von den Aebtissinnen

von St. Walburg und von St. Thomas, von der Frau von Henge-

bach und der Grafin von Berg. Die Aebtissin von St. Walburg
wird Aleida, resp. Adelaide, genannt 8

), und Wiltheim nimmtwohl
mit Recht an, dass sie dem Cisterzienserkloster Walburberg, zwischen

Briihl und Miinstereifel gelegen, vorgestanden habe. 4
) Er verweist

hierbei noch auf Fisen's Historia *origini8 festi corporis Christi, die

mir nicht zuganglich war. Wie die Aebtissin von St. Thomas
an der Kyll mit Vornamen geheissen haben mag, ist unbestimmt.5

)

E 1 i 8 a v. Hochstaden war mit Everhard dem jiingern, einem Bruder

Wilhelm's von Hengebach, Grafen von Jiilich, vermahlt. Ihr Gemahl
scheint schon frtih, vor dem Juli des Jahres 1237 8

), gestorben zu

sein. Aus dieser Ehe stammte eine Tochter, Margaretha, welche

Simon, Grafen von Sponheim, geheirathet hatte. 7
) Bald nach dem

Tode ihres Gemahls ubertrug Elisa von Hengebach ihre Besitzungen

der Tochter 8
) und lebte als Begine zu Koln 9

), wo sie noch 1256

nachweisbar ist.
10

) Die letzte Schwester Konrad's, Margaretha,
war mit Adolf, Grafen von Berg, verheirathet.11

)

Butkens 14
), dessen Angaben im Allgemeinen zuverlassig sind,

erwahnt noch eine Tochter unbekannten Namens, die einen Grafen

!
) MUB. HI, 660. 738. Barsch, Eiflia illustr. I. Stammtafel der Grafen von

Hochstaden. 2)LUB. II, 342. 731. ») Wiltheim, V. v. Yol. 27 und 183. Berth.

V, 20. — Vita S. Julianae A. SS. 5. Apr. 470 (nach Cardauns). 4
) Cardauns

nimmt nach der Vita S. Julianae an, dass das Kloster St. Walburg zu Eichstadt

gemeint sei. Dagegen wendet sich Wiltheim (a. a. 0.) und macht mit Recht

geltend, dass das Eichstadter Kloster dem Benedictinerorden angehort habe,

wahrend Aleida die Aebtissin eines Cisterzienserklosters gewesen sei. 5
) War

vielleicht die Aebtissin von St. Thomas gar keine Tochter Lothar's von Hoch-

staden, sondern eine Schwester Heinrich's von Vianden? Aus Hermann's Dichtung

lasst sich nichts Beweisendes beibringen, aber vergl. Wiltheim (V. v. Yol. 72

und 195), der sie eine Schwester Konrad's von Koln nennt. 6
) LUB. II, 217.

7
) MUB. Ill, 524. 800; ferner erscheint Elisa von Hengebach noch LUB. II,

194 a. 1234. Die MRR. (Ill, 1566) nenhen Symon, Herrn von Spanheim, mit

Unrecht den Schwager (Urk. : sororius) und Margaretha, seine Gemahlin, die

Schwester (Urk.: consanguinea) Konrad's von Hochstaden. Entweder ist sororius

ein Fehler, oder er nennt auch den Gemahl seiner Nichte „Geschwisterkindu .

Denn in dieser Bedeutung ist sororius auch ofter nachzuweisen ; vergl. z. B.

Ducange sub v. und Georges, Lat. Handwb. H, 2454. 8
) MUB HI, 524. 800.

9
) Bruder Hermann's lolande V. 3058 3133. I0

) Domblatt 1856 No. 140 (nach

Cardauns a. a. O. 59 Anm. 4).
1!

) LUB. II, 303. 474. ia
) Trophees de Brabant

H, 320.
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von Sayn geheirathet habe. Diese Behauptung erscheint aber un-

sicher; jedenfalls ist Mathilde, die Gemahlin Heinrich's von Sayn,

keine Grafin von Hochstaden gewesen. Denn einmal fiihren schon

zwei der Tochter den Namen Mathilde, und ferner nennt Konrad
von Koln die Grafin von Sayn nur consanguinea. J

)

VII Spatere Bearbeitungen.

Ausser Bruder Hermann's Werk besitzen wir nur noch &ne
von ihm unabhangige Quelle fur die Lebensgeschichte der Iolande:

den Bericht, welchen sein Zeitgenosse Thomas von Cantimpre,

Suffraganbischof von Cambrai (1201—1270 [1272]), wohl auf Grund
der Erzahlung Bruder Walther's von Meisenburg in seinem Bonum
Universale de Apibus 2

)
giebt. Weiter oben (S. CXXV) haben wir ihn

bereits erwahnt, unci konnen uns jetzt begnugen auf jene Stelle zu

verweisen. Auf seiner Darstellung scheint auch Antonius Schauff

in seinem Werk Prediger Ordens edle Heldinnen*) zu fussen. Alle

Andern, welche spater etwa Iolande und ihre Lebensgeschichte in

den Kreis ihrer Betrachtung ziehen, weisen auf das ausfiihrliche,

schon ofters citirte Werk Wiltheim's, die Vita venerabilis Yolandae

zurtick, das seinerseits im Wesentlichen auf Hermann's Darstellung

beruht. Wir sahen schon oben (S. I), dass Wiltheim Fol. 1— 34 b

der Hs. (V. 1—3636) 4
) auf den ausseren Spalten des Codex den

deutschen Text iibersetzt hat. Die Uebertragung ist eine sehr genaue,

fast wortliche. Es scheint eine Vorarbeit zu der spater in Angriff

genommenen Uebersetzung und Bearbeitung der Dichtung Hermann's

zu sein. Um eine ungefahre Vorstellung von der Art und Weise

der Behandlung zu geben setze ich V. 1—28 in der lateinischen

Uebertragung hierher:

!
) Dies bestatigt ferner eine Urkunde Dietrich's von Hochstaden, des

Neffen Konrad's, vom Jahre 1243 (Ernst, Hist, du Limbourg V, 325), wo es

heisst: dominis Ottone Gelrensi, filio avunculi mei, et Henrico Seynensi comitibus

praesentibus. Dem einen giebt er den Onkeltitel, den andern nennt er schlicht-

weg comesl 9
) Douai 1627, p. 317 ff. (lib. II, cap. 29 § 39). Vergl. iiber Thomas von

Cantimpre Quetif-Echard, SS. rerum Praed. I, 250 a. 8
) 1660. p. 162. 4

) Pfeijffer

(Altd. Ueb. 103) giebt unrichtig Fol. 34 a an.
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vere dulcis amor,

sensus si tu meos velles

igne tuo incendere,

tuam mihi tnittere dulcedinem,

5 dulcedinis dulcem dulcedinem,

quae omnem supergreditur dulcedinem,

vellem cum ope tua

in lucem proferre, si potis,

innubem auroram

10 quam neque mundus neque mors

neque invidia nee odium abscondere possunt,

interim dum vitam traho.

iam sunt invidi

qui saepe bonas relationes

15 discindunt quae possunt.

sunt ii tarn male morati

ut mihi timendae sunt eorum linguae.

hinc me oportere verborum meorum pedes

in meris ponere rhythmis,

20 ne mihi (Hit) noceant

ad haec si favorem habeam

impendam quam optimam artem

dum licet

invidorum ingratus

25 proferam iis in lucem

palam quidem

prout deus mihi gratiam indulserit,

quod optime potero.

Wiltheim'8 Vita sehliesst sich nicht so genau dem Originate an

und ist iiberhaupt, vermehrt durch zahlreiche historische Notizen,

mehr Bearbeitung als Uebersetzung. Wir hatten schon oben

(S. LXXXIV) Gelegenheit, den Werth dieses Geschichtswerkes zu be-

tonen, und es scheint angezeigt, fiber den Autor dieses Buches und

Schreiber der Hs. einige wenige Worte zu sagen.

Die Familie v. Wiltheim ist eine der bekanntesten Luxemburger

Gelehrtenfamilien ; ihr gehorte auch der 1604 geborne Alexander

von Wiltheim an. 1
) Wie drei seiner Briider war er Mitglied des

Jesuitenordens, in den er 1624 eintrat. Er gehorte dem Luxem-

burger Collegium an und stand langere Zeit diesem als Rector vor.

Er start) um das Jahr 1694 und wurde in dem Chor der Jesuiten-

kirche begraben.

*) Neyen, Notice Historique sur la familie de Wiltheim. Luxembourg 1842.

Auf diesem Werke beruhen im Grossen und Ganzen unsre folgenden Bemerkun-

gen (S. 14 f.)
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Alexander von Wiltheira war wohl der bedeutendste Gelehrte

in seiner Eamilie. Wir staunen iiber die Fulle seiner Kenntnisse,

seinen ruhig abwagenden und kritischen Greist und seinen enormen

Fleiss. Neyen fiihrt (1. c.) nicht weniger als 31, zum Theil sehr

umfangliche Schriften von ihm auf.

Seine Bearbeitung dee Lebens der Grafin Iolande ist von nicht

geringem historischen Werth, und doch war es wohl vor Allem das

religiose Element darin, welches ihn zu diesem Werke antrieb, wie

er sich auch selbst in der Vorrede aussert: er rechtfertigt sich,

dass er das Buch lateinisch geschrieben habe. 1
) Haec cuncta (das

Leben Iolande's), cum ego universo orbi terrarum cognita atque perspecta

esse cuperem, utique lingua orbis terrarum, hoc est Latina, hanc atto-

cutionem facere me oportuit. Quae me etiam ratio multo magis impulit,

ut res Yolandae in eundem sermonem conferrem potius, quam in nostro,

hoc est Germanico, quo scriptae sunt, relinquerem. Nee dubito, quin sitis

probaturae hoc meum consilium. Nisi fortasse satius esse ducitis, easdem

Yolandae res tradi unius Germaniae notitiae, quam omnibus Europae

Populis, imo remotissimis Asiae, Africae, atque Americae habitatoribus

innotescere: quod nunc fieri posse, nemini dubium est, postquam lingua

Latina per barbaros illos populos alibi velut sparsa in Colonias nova

in dies accipit incrementa, alibi etiam civitate donata viget.

Von einem verbesserten Exemplar dieses Buches berichten

Qu&if-Echard 2
) folgendermassen : Extat apud nostros Parisienses ad

S. Honorati exemplum manu cuiusdam e nostris Afariae VaUis ministris

aut confessariis correctum. Meine Versuche dieses Exemplars habhaft

zu werden, waren leider vergeblich. Erhaltenen Nachrichten zu

Polge ist die Bibliothek des Klosters St. Honor^ zum grossten Theile

indieBibliotheque Rationale ubergefuhrt, und dort war dieses exemplum

correctum nicht aufzufinden.

Wiltheim's Hoffnung und Erwartung 8
), es wtirden in alien

Landern Europas sich Uebersetzer seines Werkes finden, hat sich

nicht erfullt: mir sind nur zwei Uebertragungen ins Deutsche bekannt,

eine, welche der Rector zu Diekirch, P. Stehres, eine andere, welche

Pfarrer J. P. Toussaint anfertigte. 4
)

Die Werke, welche sich spater mit dem Leben und den Thaten

der Iolande beschaftigen , beruhen mehr oder weniger auf dem
Buche Wiltheim's, und ich lasse deshalb nur eine kurze Erwahnung
der hauptsachlichsten von ihnen folgen:

>) V. v. Yol. Allocutio Auctoris *3bf. 2
) Quetif-Echard , Scriptores rerum

Praedicatorum 1,395 a. 8
) V. v. Yol. Allocutio Auctoris * 4. 4

) Leben der Grafin

Yolanda von Vianden, in lateinischer Sprache beschrieben von Alexander Wilt-

heim, iibersetzt von P. Stehres. Luxemburg l&U, Toussaintfs Uebersetzung

unter gleiehem Titel, Luxemburg 1888.
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A. SS. Mai 1L 1680 pag. 133 e. - Mai 22. t. VII, 523.— April U.
Propylaeen XXXVII 1675.

Stadler und Heim, Heiligen- Lexikon III, 428.

Browerus et Masenius, Antiquitates et Annates Trevirenses. Leodii

1670. II, 143 b.

Bertholet, Histoire de Luxembourg V, 10—39. 208—216.

Friedr. Steill, Ephemerides Domtmoano-Sacrae II, 331 (Dec. 17).

P. Elere, Ekren-Gron dee JPrediger-Ordens. Augsburg 1729.
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ware suze xninne,

woildes du mir dy sinne

bit dinen vure enzunden,

mir dine suze kunden,

5 (der snzer suze suzicheit

enboven alle suze geit)

so woilde ich bit der helfen din

ze lyhte bringen, xnohte it sin,

ein wolkenlosen morgeroit,

10 den noch dy werelt, noch der doit

noch nit, noch haz gebergen mach,

dy wile ich leven einen dach.

nu sint dy nidigeren,

dy dicke gude mere

15 versnident, wa sy moegen;

dy sint als ungezogen,

dat ich ir zungen voirten muz.

des muz ich miner worde vuz

uf ganze rime setzen,

20 dat sy mich nyt enletzen.

han ich dar bi der . . . gunst,

so wil ich mine beste kunst

dar lien eine wile:

den nideren ze vile,

25 ich wil hin offenbare

ze lyhte bringen zware,

wy got mir genaden gan,

so wat ich ummer beste kan. —

It was in dutschen landen

30 ein greve zfi Vianden,

geheizen was her Henrich,

ein ritter edel unde rich,

geboren wol, noch baz gemut,

stolz, cream, milde, reine, gut.

35 der hat ein reine selich wif,

der lof, der leven, und der lif

was ersam, reine, milde,

dat sy wol loves bilde

zur werlde an wives gude drfich.

40 an hir so vinde ich loves gnuch,

wol ich dat dugenthafte wif

und hiren hogeboren lif

bit wereltlove kroenen:

ich wil der werder schoenen

45 sus lazen stan dit umbekleit;

so sy mir baz ze love steit,

so wil ich sunder doven

hir guede, hir milde loven,

der ich nu wil geswigen

:

50 ich wil dem boime nigen,

van dem uns ist dy vruht gesant.

hir vader saz zu Qrychenlant,

der keiser PSter, und dar na

so was hir brftder keiser da,

55 der hyz der keiser Baldewin

da van Constantinopolin.

hir art, der was wol keiserlich,

so was hir blut van kunigen rich

enrunnen uz Vrankriche

60 bit kuningen Ludewiche,

dem al dy werlt noch gudes git.

was an dem arde gudes yt,

dat hatte dy vil gude
an herzen und an mude.

65 sus hatte got der riche

zesamene minnencliche

dat gude wif den werden man
gesellet unde gaf hin dan

zur werlde vrdiden und §ren vil,
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70 an kinden wol hir oigenspil

;

der sy bit eren plagen.

an vrunden und an magen
was gut hir beider adel dan,

als ich da vor gesaget han.

75 an s&zen boime man gesit

wol s&ze vruht ze rehter zit:

sua waren oich dy gude

van suzen ardes blade

her uz enrunnen schone.

80 der adel und dy krone

durch hir geburt nyt ave ennam.

sy waren suzen boimes stam,

der reinen lives stize vruht

zur werlde brahte suze vruht

85 an guden reinen kinden
t

dy sich wol lyzen vinden

nach hiren arde sunder meil;

der ich geswigen wil ein deil.

doch sint van hin bekumen,

90 als ich wol han vernumen

bischove, greve, kuniges kint,

dy kronen in eren drugen sint.

solde ich der dugent schriven

van manne und van wiven,

95 van paffen und van leien,

dy rede muste ich zweien:

it worde mir ein deil ze lane,

ich wil an minen anevanc

bit guden willen wider gan,

100 darumb ich is begunnen han. —

Ich han gelesen und ist war,

dat got vorsihtich offenbar

sin wunder groz wilt machen

an kranken weriltsachen,

05 dy balde ze alien stunden

dy starken y verwunden,

uf dat man wizze, sine kraft

of alle kreften si gehaft.

wy starch, wy rich, wy wise

10 der mensche si ze prise,

ist godes vorte nyt da bi,

ich vorte it ganz verloren si.

wy stolz doch ar wy wilde

sin edele herzen milde,

15 ist godes vorten yt da bi,

ich hofle hin unverdeilet si:
'

den guden got y gudes gan.

dy vroiwe gut, der werde man,

van den ich dit begunde,

20 reht als hir adel kunde
zur werlde plagen eren gnuch.

dar sy dat herze beide [du] druch,

so muste yt gudes, wy dat si,

zu gode wesen y darbi;

25 des sy genuzzen umbe got:

it was sin sunderlich gebot
— des muz ich y gelove han —
dat milde wif, der werde man
ein kint zur werlde brahten,

30 dar ane sy beide lahten

hir vroide und oich hir swere.

dat kint was minnebere,

gut, zuhtich, reine, milde,

schon als ein engels bilde,

35 lutselich baz dan einich kint,

dat wart an him bezuget sint.

als ich da vor gesaget han,

wy got dy starke werilt kan

neizen bit kranken sachen,

40 dat wilt her hy wol machen
an disen kranken live schin.

dit kint was ein juncfroiwelin

;

nu was sin junge zarder lif

der jare ein kint, der witze ein wif,

45 des lives June, des mudes alt.

dy werilt trat sy bit gewalt

zen vuzen alse junc sy was.

ein luter oigenspygelglas

wart sy den guden al zehant

;

50 sy was geheizen Iolant.

reht als ein luftich morgenroit

durch druve wolken sunder noit

al bit gewalt uz dringet,

dat dicke vroide bringet

55 den kleinen voglin, als it dagt

:

alsus durchbrach dy junge magt
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der driven werlde wolkenbrunst.

zfl gode was hir beste gunst

gekeret alle stunde.

160 vil schyre sy begunde

zu reinen dingen geven

hir herze und oich hir leven.

wat sy geistlicher lude sach,

dat was hir sunderlich gemach

65 und den so was sy gerne bi.

noch sneller dan vil balde si

enzundet eine kerze,

so was hir reinez herze

an hiren jungen sinnen

70 enzundet bit der minnen,

dy steden herze sanfte dut.

alz hir gelaz dat was so gut,

dat man wol an geberden sach,

wat willen inme herzen laoh.

75 dy magt, van der ich sagen wil,

nunjerioh was, darzu nyt vil,

da man sy vragen des began,

aver sy wolde nemen man.

„nein", sprach sy, „des enmach

nyt sin,

80 dat unmer moge werden min
kein man, der muze sterven:

ich wil na deme werven,

der unmer bit mir leven sol;

des minne dut mir also wol,

85 dy wil ich hin ze vrunden han,

dat ich versagen alle man,

so wy mir unmer dat erge."

dit wort den vrunden dede we,

wand al hir beste leitverdrif

90 sich sturede uf des kindes lif,

und al hir trost, hir vrodendach

an der vil seleberen lach.

dy muder sohalt dy junge magt.

dy dyrne junc und unverzagt

95 des wordes sunder loige gaoh

reht als it inme herzen lach,

wand al hir herze und hir gedanc

zu gode waren sunder wane,

dat dede sy bit werken schin:

200 wat unmer gftdes mohte sin,

da greif sy wol bit willen zu,

it were spat, it were vru.

sy lyz sich bi den kinden

in alien werken vinden.

05 ja wachen, beden, vasten,

darzu begunde sy tasten

in hiren jungen dagen gnuch.

bit ruden sich dy zarde sluch

und dede sich ze wilen slan

10 ein kint, dat bi sy was gedan,

dat alle stunde bit hir gync,

van dem sy discipline entfync,

so sy verborgen mohte sin.

dis plach dat junge magedin

15 in hiren kindeldagen.

wat mach ich da van sagen?

wer sy bit digen an gesach,

sin herze hir y des beste jach.

It was in einen ziden,

20 dy grevinne wolde riden

zu Namen in ein kloster da

van vroiwen ordene, der ist gra;

dy dohter junc sy bit hir nam.

da sy nu in dat kloster quam,

25 da lyf dy selige Iolant

zun jungen kinden al zehant,

dy lyzen sy dat kloster syn;

dy junge magt begunde gyn

hirs gftden willen uf der stat

:

80 bit hoen vlize sy des bat,

dat sy den orden brehten

und hir den ane lehten,

sy woilde nunne bliven da,

dy werelt lazen, und dar na

35 bit grozen vlize sy des bat,

dat man sy wise in eine stat,

da sy verborgen lege,

wy gerne sy dat sege,

dat sy der Hinder mohte enttiyn:

40 und des enmohte hir nyt geschyn.

dy kint erschraken sere

van sus gedaner mere:
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sy lyfen vil gewisse

vragen hir eppedisse

45 und daden hir dy rede kunt.

dy eppedisse da ze stunt,

so balde so sy dat vernam

und selve zu den kinde quam,

da sprach dy junge dyrne als e

:

250 bit minnencliches herzen vie

bat sy den orden geven hir.

dy vroiwe sprach: „nu volgemir:

du bis ze June, min lyvez kint,

und dine wort sint noch ein wint:

55 du enweist nyt wat der orden si.

dich ist din muder hy so bi,

wy gerne ar ich dich woilde,

dy sioh wol zurnen soilde,

datmohteuns schadenund dich dir.

"

60 „nein, herzevroiwe, volget mir.

get mir den orden, maoh dat sin:

schade und zorn sin beide min.

ist yrgen winkel hy so bi,

der hemelioh beslozzen si,

65 dar berget en ze stunde mich:

lihte min vroiwe erbarmet sich,

dat sy volget des willen min."

„nein, minne, des enmach nyt sin.

du sol van diser reden Ian,

70 bit mir zu diner muder gan.u

dat kint erschrach der mere,

wy gerne it bliven were,

it muste sich van dannen zyn:

sin willen enmohte nyt geschyn.

75 sy wart bedruvet sere

me dan sy vure were.

—

Dar na dy zit nyt lane enwart,

dy muder vur dy selve vart.

dy dohter vurde sy bit hir.

80 dat kint was vro, geloivet mir,

der vart und oich der reiden.

sy mohte kume erbeiden

bit dat sy in dat kloster quam.

dy eppedisse sy aver nam
85 und lyz sy hiren mut verstan,

als sy da vor oich hatte gedan:

dy junge maget werde,

des ordens sy begerde.

dy vroiwe sprach : „der reden swich

:

90 du bis ein kint noch, dunket mich,

dun weist noch nyt wat orden si

und ist vil mislich oich da bi,

wy noch dir werde ze mude."

do sprach dy reine gude:

95 „ich weiz min herze baz dan hir.

wilt hir nyt helfen, vroiwe, mir,

so vorten ich, it si verlorn

wat ich hy trostes hat erkorn,

wil hir mir selve widersagt."

300 da vort gesweich dy junge magt.

sy muste dannen scheiden

und doch bit herzeleiden;

hir mut begunde sigen.

sy muste ganz geswigen

05 hir guden willen, des sy drfich.

ydoch was sy bedruvet gnnch.

Got herre, dat bedenke du,

wat dut dy junge dyrne nu?
hir willen enmach nyt vollegan,

10 durch noit sy muz den orden Ian:

dy nunnen hant ir ganz versagt.

wat dfit sy nu, dy junge magt?
der muder sy muz volgen dan:

dy jungent wil hir vroide ban:

15 dy muder wilt dat sy si vro.

so wilt dy werelt oich also:

dy vrunt, sy willent van hir han

vroide unde spil, dat sy wol kan;

den muz sy volgen sunder wan.

20 oich ist dy werelt so gedan,

dat sy den richen lachet,

den jungen vroide machet.

den edelen gift sy richen wan:

hy muz dy magt in sorgen stan:

25 sy ist rich, edele unde juno.

nu gift dy jugent mangen sprunc

vil reinen herzen dicke

zur wilden werlde stricke,

243 lyffen. 245 dagen. 252 wroive. 253 mi leuet. 259 scaden. 262

scadde. 263 vinkel. 264 belozcen. 267 wolget. 277enwrat: vrat. am rande:
pro ward. 286 al. 288 ordines. 291 vat. 295 mi. 297 verloren. 302 herze-

liden. 306yedoch. gunch. 309wolle gan. 310 durg. 320werld. 323gybt.van.

326 gibt. magen. 327 dyke. 328 wilde verlde stryke.

Digitized byGoogle



)-409 5

da sy vil kume entrinnent,

330 so sy sich des versinnont.

sus oich geschach der junge magt,

ab hir der orden wart versagt:

dy werlt sy gerne wolde entfan,

der sy begunde engegen gan.

35 da sy dy werlt y baz enfync.

der glide willen y me vergync

und her begunde swinden.

dy gude lyz sich vinden

in vroiden, als ir wol gezam;

40 dat man van hir ze danke nam.

wat spiles sy begunde,

hir reine lif wol kunde

in alien herzen lyven sich.

sy was so rente minnenclich,

45 wer sy bit oigen an gesach,

dat her hir y des beste jach.

hir were, hir wort und hir gelaz

uf ganzer dugende winkelmaz

so gliche was gemezzen,

50 dat nyt da was vergezzen,

noch wandelberes umb ein bar.

hir leven dat was offenbar

ane alle velsche meine.

sus was dy zarde reine

55 der werlde ein oigenspygelglas,

dat ganz doch ane volter was.

dy vrunt der meren waren vro,

dat sich dy junge kunde also

gelyven unde vorgezyn.

60 bit vlize sy begunde spyn,

wo sy der schoner einen man
hir glichen mohten vinden dan,

wand al dy werlt hir gudes jach.

dy muder wert der dohter plach,

65 und dede hir sniden rich gewant,

dat beste, dat man veile vant.

sy dede hir da bi sniden

van [g6den] golde und oichvan siden

wintsnure, borden, kronen.

70 By machte der vil schonen

wat sy zur werlde zyrde vant,

van paenvederen ein gewant.

ja zindal, semit, pelle rich,

bit den dy werde kleite sich,

75 wo dat sy ze hove quam.

da was dy werde ein vroidenstam

den jungen und den alden.

sy kunden sich wol valden

in aller hande dugenden schrin.

80 sy kunde wol gemeine sin.

bi dem gemeide was sy vro,

so was sy bit den jungen so,

dat hir dy kintheit wol gezam.

wo sy nu bi dy aide quam,

85 dy kunt sy wol ergetzen

und oich vil wol gesetzen

hir wort, als it dar zu getraf.

sy was der eren leidenstaf

vor andern werden vroiwen.

90 sy mohte wol verhoiwen

vil manich herze ane hire scholt.

doch was hir herze luter golt

und ane vlecke; godeweiz,

wat an der minnenclichen gleiz !

95 Nu saget, br&der Hereman,

wo lit der gude wille dan,

den sy bi jungen dagen druch,

da sich dat kint bit ruden slnch

und da sy nunne wolde sin,

400 als By bit willen dede schin:

wo lit dat nu verborgen?

wir syn sy kleine sorgen

umb orden aver graen roc

:

sy hat hir valwen hares loc

05 bewunden wol bit golde.

sy bluit als eiue dolde,

dy gein dem meie uz dringet,

sy danzet unde singet,

sy springet und ist gerne vro
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410 * m
*

ja, wiset, wo dy nunne si;

dy denzerinne ist oich da bi.

ich muz den nidegeren

wol dun van disen meren
15 antwerden, als ich mich verstan:

dy minnencliche wolgedan
hat gude vroide und 6ich der gnuch.

der giiden willen, den sy druch,

wo der nu si verborgen,

20 dat wil ich Ian besorgen

den der sy dar zu brahte:

der hir so vru gedahte,

der hat hir unvergezze noch.

dy boesen wil ich sweigen doch.

25 ich wil hin wol beweren

bit ungelogenen meren,

so wo ein reine herze lit

unvledelois und ane nit,

dat muz durch reht wol vroide han,

30 wand it bevlecken nyt enkan

noch zyrde groz, noch riche wat,

noch vroide, dy da wale stat.

in reiner lambes wolle

vil dicke lit bewollen

35 ein bitter wolves herzen,

dat schaden unde smerze

vil dicke in lyhter wede dut,

und da bi dreget druven mut:

sy vroidenreine herzen,

40 dy kunnen herzesmerzen

verdriven beide hy und dort.

nu wil ich gan an mine wort.

Da nu dy maget reine

den besten algemeine

45 sus wol bevyl und hir gelaz

in mangerslahten selede maz
bit vollen was gedrucket,

oich was dy zit gerucket

van hiren kindeldagen,

50 als ich han horen sageD,

dat sy was baz der jare isrich

und dat dy vrunt beryde sich,

wo sy hir geven einen man.

uf eine stunt so quam it dan,

55 dat hire vrunt besprachen rat.

der erzichbischof Kunrat

van Kollene, der was hir mach,

der quam aldar, so quam dar nach

dumprost Henrich, hir bruder.

60 der greve und oich dy muder

dar quamen und hir beste man.

alsns so was dy dohter dan

gelazen in den landen

aleine zu Vianden.

65 da plach man der vil guden

bit minnenclicher huden.

man brahte hir wilde, da bi zam.

als it dy werde wol gezam.

sus was dy wunderschone magt

70 *
*

in hoer wunnen naht und dach,

der sy zu g^roizen vroide plach

bit spile und oich bit sange.

dat durede doch unlange:

75 der alle dine uz nyde hat

geschaffet und in sine stat

yglichez kan gesazen

bit also guder mazen,

der oich dy zarde hatte erkorn,

80 e sy ziir werlde were geborn,

der wol hir nu gedenken,

hir sine minne schenken.

her wuste wol, des was nu zit:

der bischof bi dem greve lit

85 umb einen irdenischen man:

nu wilt sy ze einer brude han

der got, der sterven nyt enmach.

dat wort, dat sy so junge sprach
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des hat er unvergezzen

:

490 her wilt hir widermezzen,

dat sy sich e bit rflden sluch.

der gude wille, den sy [e] druch,

was des yt nu vergangen,

so hat hin doch entfaugen

95 hir vrunt, der alle herzen sit.

der sante bi der selven zit

vil balde zu Viande

der guder Iolande

sin selves boden still e,

500 dy hir den guden wille

ganz wider brehten, des was zit.

dy junge an einem morgen lit

ze slafene bit uf den dach.

da sich dy selige urabe sach,

05 so kument hir dy mere,

wy zwene predigere

sin kumen in dy kapelle.

sy zugen ane dy schelle

zur missen. dar bereite sich

10 dy junge dohter minnenclich.

da wart gesprochen misse.

dy zarde vil gewisse

bit zuhten zu den herren gync,

dy sy vil minnencliche entfync,

15 als einer greven wol gezam.

den einen dat sy sunder nam,

als sy vil wale kunde.

den vragen sy begunde

van aller slahten mere.

20 nu was der predigere,

•als ich vil wol vernumen han,

ein guder, geistlich wise man,

des lives und der sinne vrut,

an worden und an werken gut

:

25 bruder Welter was her genant.

van Meisenburch, vil wal bekant

den besten van den lande.

nii was vil mangir hande
hir zweier rede sunder.

30 dy zarde was ein zunder,

dat al ze balde vur entfeit.

der gude man oich was gereit

der minne viir ze slane.

hy mach dy wolgedane

35 den guden willen vinden,

den sy da bi den kinden

so junc zu Namen mnste Ian.

dy minnecliche wolgedan

dy herre Hit, und dat geschach.

40 da sy der geste wol geplach

und wat sy beste kunde,

der bruder da begunde

van gode reden, als her plach.

und als her baz dy stunde sach,

45 dat her gedorste sprechen

und in dy rede brechen,

da vragede her dy junge magt,

als him da vure was gesagt,

von hirme guden willen.

50 dy magt begunde stillen

und denken uf des bruder wort,

da sprach der bruder aver vort:

„vil lyve dohter, sage mir,

has du den willen noch bi dir,

55 den du so vru begundes dragen

bi dinen jungen kindeldagen,

da du ein nunne woldes sin?

nii sage mir den willen din."

da sprach dy minnecliche:

60 „ja, herre, sicherliche

den selve willen ich noch han."

da sprach aver der gude man:

„wilt du dan nunne werden?"

„ja, herre, an miner gerden

65 so were it wale, mohte it sin

und lyze mich dy vroiwe min.u

„ja, dohter, wilt du volgen dan,

ar ich it dar zu bringen kan,

dat mir din muder volgen sol ?
u

70 dy junge sprach: „ichweiz it wol,

dat sy des nyt envolget mir.

al hette ich dat vil wol an hir,
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dat sy des volgede, wy dat si,

so ist min herre doch da bi,

575 und oich mm bruder Henrich

der dumprost, dy des zurnent sich.

dar zu der bischof Kunrat

min hoeme breche disen rat,

des wir beginnen, ich und hir.
u

80 „vil lyvez kint, gelove mir:

wilt aleine din muder,

din herre und oich din bruder

und oich der bischof Kunrat,

dy dunt des alle guden rat"

85 zu disen reden al zehant

so sprach dy selige lolant:

„herre unde vader, mach dat sin,

dat aleine dy vroiwe min

des volge, als ir gesprochen hat

90 (der ander dun ich guden rat),

so wil ich ganz uf geven

min herze und oich min leven.

ich wil mich lazen ganz an uch,

dat hir des weset miu gezuch

95 vor gode und oich der muder sin,

dat ich wil ganz hir dyrne sin."

da wart dy selige lolant

so vol genaden al zehant,

dat sy der werlde ganz vergaz

600 und dat hir oigen wurden naz

van heizen trenen, dy sy groz

uz uvervlut des herze goz.

da bi so sprach dy gude

bit voiles herzen mude

:

05 „herre unde vader minnenclich,

gesit zu mir, des biden ich:

ich wil mich ganz begeven.

nii kyset mir ein leven

und einen orden sulch dar bi,

10 der mir der aller beste si

zur armen selen heile.

ich bin zu minme deile

gereit ze dune sunder wan,

wat hir mich heizet anevan.

15 ich gan des ganz an hur gebot.

dat beste radet mir durch got:

so welchen orden ich enfan,

dat sol uf urre selen stan

:

ich wil uch dar mit laden

20 ze vrumen und ze schaden.

nu radet mir dat beste dan."

„vil gerne", sprach der gude man
„sint du des rades wilt an mich
bit truen gan, so sprechen ich

25 und nement uf den orden min:

des ich wil ganz ein burge sin,

dat ich den besten orden dir

sol geven. wilt du volgen mir?"

Ja", sprach sy, „gerne, wo is dat?"

30 „hy bi", sprach her, „lit eine stat,

ein nunnekloster kleine,

da wanent vroiwen reine

bi Lutzenburch zwo milen na.

besluzzen sint sy vaste da

35 ze blivene bit uf den doit,

dat sy durch keiner hande noit

zur werlde enmogen kumen me.

ich oflfen, dat in gode ste

ze male ganz hir leven.

40 dar solt du dich begeven.

dat sol uf miner selen stain."

dy minnencliohe wolgedain

wart vol genade al zehant.

des bruders wort hir herze bant

45 zu deme klostre van der zit,

dat sy durch worde, noch durch

strit

van deme willen ny engetrat.

den bruder sy bit vlize bat

und oich sinen gesellen,

50 dat sy dat hulfen Snellen.

sy sprach: „wand ir mir radet dat,

dat ich den orden und dy stat

mir sunder kyse, dat sol sin.

576 zurnet. 580 villyuet. 581 alleine. 584 dun. 588 alleine wroiwe. 594

das. 595 godde. de. 606 bydden. 612 zu minne. 613 gerreid. wane: aneuane
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ich gen uch iif den willen min,

655 den lif und oich dat leven.

ich wil mich dar begeven

bit gude willen al zehant."

Bus wart dy selige Iolant

so vol genade, dat sy bat

60 den briider, dat er iif der stat

ir machte des ein ende.

der bruder was behende,

er sprach : „vil lyve dohter rain,

mach dat bit dinen willen sin,

65 dat ich dy mnder dfi verstain,

dat du wilt in ein kloster gain?"

„ja, herre," sprach dy gude*

„wy moehte ir sin ze mtide,

dat ich an iren willen mich
70 begeven soilde, so dat ich

sy nyt enlyze wizzen dat?"

da sprach der bruder uf der stat:

„80 must du noch des beiden,

dat wir sy wol bescheiden

75 vil klar, wat dines willen si."

da sprach dy selige da bi:

„min wille is, herre, dat ich han,

so wat ich aller beste kan,

mich gode ergeven ummer me,

80 mir werde wol, mir werde we.

it si bit dage, it si bit naht,

dar zu sol ich na miner maht

mich setzen, wa ich beste kan."

da sprach aver der wise man:

85 „vil lyve dohter, sage mir,

wy dan, ar dine mnder dir

envolget nyt? wy sol dat sin?"

da sprach dat junge megedin:

„herre unde vader, wizzet dat:

90 sint dat mir got den willen hat

gegeven, dat ich willen vlyn

dy werelt, als ich dan gesyn,

dat sy mir dat verkeret,

min sin mich dat wol leret,

95 dat ich muz dun al mine maht,

it si bit dage, it si bit naht:

so sol ich nemen in ein bant

al min gesmide, min gewant,

mich van der muren nider lain

700 und al verholen hinnen gain

zu deme kloster, dar ich han

gegeven mich." da sprach der man

:

„nu maze got gesterken dioh!" '

alsus dy zWei sy schyden sich.

05 So nii dy naht den dach benam,

und dat dy gude slafen quam
bit der junfroiwen, dy ir plach,

dy bi ir iif den bette lach,

sy begunde gedenken

10 und in ir herzen senken '

got und dy werelt beide-

bit lyve und oich bit leide.

so m&ste ir herze wachen •

dur mangerhande sachen:

15 der lif sy zu der werlde lut,

so was der geist ze gode gut:

so sy dy werelt vor sich nam '

und hir der spil ze herzen quam
und ander vroide, der sy plach,

20 so sy dar bi dy vrunt gesach

van den sy solde soheiden,

da muste ir vroide leiden,

dat sy dy solde lazen :

da gync it uz der mazen.

2b da nii dat herze wider quam,

und dat sy got vor oigen nam,

wy sy verbunden hatte sich,

da wart sy stedes willen rich,

dat sy bitalle nyt entslyf.

*^0 * *

der lif, wy stille dat er lach,

dat herze grozen strides plach:

der geist dy werelt wolde vlyn,

der lif begunde y wider zyn:

35 dat ir began ze herzen gain,

wy sy ze male muste lain

hy vader unde mnder,

da suster unde bruder, »

671 lysce wysen. 679 min. godde. 681 byt nag. 683 wach ich. 688

megetin. 600 sin. am rande: pro sint quandoquidem. 692 werld. 698 * sy.

am rande: * mater. 701hs.dat oder dar ? 706 hs. dat oder dar? 711 werld.

716 godde. 717 werld. 721 van dannem cheiden. 725 wydder. 730 feh.lt

in hs. 733 werld. 734 wydder. 737 vadder.

1*

Digitized byGoogle



10 739 — 825

land und lude, groz gemach

740 und alle vroide, der sy plach.

da worden luter digen naz,

dy trene sy bit vollen maz,

dat herze in jamers glade lach.

so sy dann hinder sich gesach,

45 wat sy gelovet hatte,

dat herze sich ersatte:

so wart sy kuiner dan ein man,

dat sy getrdsten sich began

des lives ganz al uf den doit.

50 in diser herzenj&mers noit

dy magt dy lange naht verdreif.

so balde sy den dach begreif,

so was dy sorge nue.

nu was ir wol getrue

55 von alien uz ein kamerwif

dat was dy gude flelewif.

dy wolde ir volgen u£ den doit,

sy woste dichwol umb al ir noit,

sy hatte ir wol gelovet dat,

60 sy woilde ir volgen in dy stat,

dar sy begeven hatte sich.

dy nam dy gude minnenclich

wol vrft des morgens bit der hant.

zur muren gyngen sy zehant

65 gesyn, wo sy sich mohten Ian

zur erden unde dannen gain

zn deme kloster kleine,

dar sich dy gude reine

gegeven hatte. da sy qnam
70 al uf dy mure und da vernam

den aire besten niderganc

(da was znr erden also lane,

dat nunman sich gesetzen

enmohte sunder letzen

75 dan ave ze kumen uf den lif),

da spraoh dy gude Heilewif

:

njunfroiwe, wizzet sunder wain:

die ganges ich uch ave gain,

zur porte get vorane, dat si,

80 so wil ich volgen uoh dar bi,

war ir begeret ummer me,

mir werde wol, mir werde we.

hy nider ich envallen nyt,

so wat mir ummer me geschyt."

85 sus gyngen sy van dannen.

dy magt begunde ermannen,

sy wart y starker in der noit,

dat volgede ir al an den doit.

Unlano dar na dy muder quam
90 nahtes da man dy ruge nam

da was dy gude reine

gegangen alderseine

al uf ir bette ligen.

man hyz dy vroiwen swigen,

95 dat sy sy slafen lyzen.

dy duren hyz man slyzen.

dy muder des nyt envergaz,

al vor den bette da sy saz

bit dem sy sich enkleiten

800 und slafen sich bereiten:

sy sagde in vroimde mere

und wy sy kumen were.

na disen meren sprach sy dan,

wy sy der dohter einen man
05 entfangen hette minnenclich,

stolz, wolgeboren unde rich.

dat hette sy verburget ho.

dy dohter nyt enslyf also

:

wy deme dinge were,

10 sy horde dise mere.

uf huf sy sich al da sy lach,

bit vollen muden dat sy sprach:

„nein, vroiwe, des enmach nyt sin.

der munt und oich dat herze min

15 gelovent zware nummer man
dan als ich selven erkoren han.

ich bin beraden, wizzet dat:

der mich ze brude erkoren hat,

der is noch bezzer dusentfalt

20 dan er, den ir hat mir gezalt.

da iazen dise reden stain,

na minen willen muz it gain,

solde ich darumbe sterven."

25 dy muder diser mere entsaz,

739 liude. 748 gete°sten. 754 getruue. 758 vnb. 765 mochten. 766 vnd.

771 allre. nyddergang. 773 dan. gezetzen. 775 cekummen. 778 vf anegain. 783
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doch sach man sy gebaren baz,

dan ir ze mude were,

doch sy gesweich der mere,

ah it ze spotte soilde sin.

830 doch lahte sy in irs herzen schrin

der junger dyrnen aide wort,

sy dahte wider unde vort

alda sy uf den bette lach,

vil kleinen slafes sy da plach:

35 dat wort sy twanc reht als ein trail',

dy naht vergync ir ane slaif,

vil vru sy sach den morgen.

uf stunt sy da bit sorgen:

sy dahte wider unde vort,

40 wy sy der jungen dyrnen wort

und ander hiren wille

bevinden mohte al stille.

sy zoch hervor gesmide rich,

darmit dy vroiwen zyrent sich,

45 van goldenund dichvan perlen groz,

des sy vil selden doch verdrdz,

da sy des plegen solde.

dy steine uz deme golde

da gaven al ze klaren schin.

50 sy sprach: „vil lyve dohter min,

nu sich, wy lyf dat ich dich han:

dat beste dat man vinden kan,

dat han ich braht ze lyve dir.

nu kum, vil lyve, her zu mir,

55 sich, wy it dir bevallen mach."

dy dohter wol versunnen sprach:

„vroiwe und muder, lazet sin

dy borden und dy scheppeiin,

dy snfiere und oich dy vorgespan,

60 wand ich enwil dekeinen man,

noch keiner ander zyrden me."

dat wort der muder dede we,

ydoch vermachte sy dat wort

dat dise rede enquam nyt vort,

65 als it ze spotte were.

sy was unvro der mere.

Sy sante boden in dat lant

na bruder Weltren al zehant:

der quam aldar gegangen.

70 lyfliche er wart entfangen.

da sy zesamene quamen dan,

dy vroiwe und 5ioh der wise man
nach ezzene ein stunde,

dy vroiwe da begunde

75 der reden und der meren,

wy sy gescheiden weren

van deme dage in gude

bit al ze bliden mude,

wy sy der dohter hetten dan

80 al da gelovet einen man.

der bruder wol versunnen sprach

:

„ich loven, vrdiwe, dat der dach

ze gfAde ist uz ergangen da."

sus volgede er der reden na,

85 bit er zur dohter reden quam.

dat wort er baz ze herzen nam,

er sprach vil wol versunnen:

„vroiwe, uch hat got gegunnen

vil eren unde gudes hy.

90 nu saget, herzevroiwe, wy
wilt ir des ime danken doch?

nu hat ir eine dohter noch,

dy moht ir geven einen man.

wilt dise nunne werden dan,

95 dat si uch lyf, dat raden ich,

uf dat got nyt enzurne sich,

als ir enwillet nyt verstain,

wat er uch gudes hat gedain."

Hyr bi s6 was der reden gnuch.

900 dy vroiwe gut des uverdruch,

dat sy woilde uf den andern dach

bichte dun, und dat geschach.

da sy gebichte, al zehant

so quam dy selige Iolant

05 vil stille und oich in lyhter wat
gegangen uf hir beider rat.

da sprach dy reine gude
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bit voiles herzen mude:

„vroiwe unde muder, des is zit,

910 dat ich uch breche disen strit.

hir wilt mich geven einen man,

und des ion keinen willen ban:

ich ban ,micb gode ergeven,

gelovet reine leven

15 ze baldene alle mine zit.

dat hir dar wider nyt ensit,

des biden icb uch umbe got.u

„saget mir, dohter, is dit spot

ar ernest, des hir hy vergyt?"

20 „nein, muder, ich enspotten nyt,

und ich enwil dekeinen man.

da van mich numman bringen kan

bit lyve noch bit leide.

ich biden des uch beide,

25 uch, vroiwe, lyve muder,

und oich uch, herre bruder,

dat hir vor gode beide sit

des min gezuch in aller zit,

dat ich wil al min leven

30 bit willen gode uf geven

und dat geloven sunder wan,

dat ich dy werelt willen Ian:

dar zu wil ich verbunden sin

und offeren dat herze min

35 gode unde siner muder."

da vyl sy vor den bruder

bit voiles herzen gerden

in kruzewi8 zur erden.

so nu dy muder dat gesach,

40 dat sy zur erden also lach,

da vyl sy in hir ungewalt:

der herzejamer manichfalt

hir liiter oigen machte naz

;

der gude man in vorte saz.

45 da wart geweinet sere:

..dy gude und oich der herre.

dy seleberen Iolant

sprach aver dar und al zehant

:

„genade, vroiwe, muder min,

50 getroestet uch, wand it muz sin.

ich han mich gode ergeven.

soilde ich durch dat min leven

verlysen, des bin ich getrost.

ich wil der werlde sin erlost

55 und aller manne zware,

dat wizzet offenbare."

l)f huf der bruder al zehant

dy minnencliche Iolant

al van der erden, da sy lach.

60 vil gutliche'her zur vroiwen sprach

und troste sy na siner maht.

dy vroiwe wart zu sich gebraht.

sy gync van deme rade

in hire kemenade

65 und aller vroiden sy vergaz.

van heizen trenen was sy naz,

dy da van herzen wylen

und uz den oigen vylen

noch dicker dan ein renes guz.

70 Dy dohter aver unverdruz

sich zu der muder vuzen lyz.

dy muder sy do sitzen hyz,

sy sprach: „vil lyve dohter min,

wy mach dyt herzu kumen sin,

75 dat hir mich wilt begeven?

wer hat uch an dit leven

8us balde braht, dat saget mir.

wy ar warumbe volget hir

unmannes rades sunder min?"

80 „genade, vroiwe, mohte it sin,

dat hir mich woeldet doch verstan,

ich soilde uch gerne wizzen Ian,

so wy it herzu kumen is.

ich was ein kint, des sit gewis,

85 van junger zit, da ich began,

des guden willen, den ich han,

dat ich vil gerne ergeven

mich hette in geistlich. leven,

wand ich van jaren was ze kranc,

90 und dat ich sunder minen danc,
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des muste noch geswigen,

und in der hude ligen,

bit uf dy zit noch me, noch min,

dat ich zu minen dagen bin

95 wol kumen, und is des wol zit,

dat ich der boeser werlde strit

gebreche, als ich gelovet han.

sit hir mir ungenedioh dan,

wer sol mir dan genedich sin?

1000 genade, vroiwe!" „dohter min,

wa wilt hir mich vil arme Ian?

wat han ich leides uch gedan,

dat hir mich wilt begeven?

gedenket an dat leven:

05 wy zart ich uch gezogen han,

dat ich ny kint so lyf gewan.

hir waret y mir also zart,

dat mir ny rehte sanfte enwart,

dan als ich uch in vroiden sach.

10 wat is, des uch noch y gebrach

van siden noch van goide?

so wat ur herze wolde,

des was 6ich ich van herzen vro.

wy hir woldet, ich woilde oich so.

15 wy wilt hir mir nu lonen?

hir soildet mir doch schonen.

han ich uch leides yt gedan,

des wil ich an uch selven gan.

get wider in ur herze,

20 gedenket miner smerze:

wilt hir mich sus begeven

hir nemet mir dat leven."

der vroiwen herzenjamer groz

uz druven herzen vaste goz

25 den klaren oigen sunder wan
vil mangen bitterheizen tran.

dy dohter muste weinen oich :

hir milde herze sy dar zu boich.

doch sprach sy, dy vil gude

30 bit stedes herzen mude:

. „vroiwe unde muder minnenclich,

gedenket uch, des biden ich:

ich muz des gyn, und istoich war,

dat hir mir nyt als umb ein har

35 ny leit endadet zware.

oich gyn ichs offenbare,

dat hir mir alle mine zit

genedich, gut gewesen sit

und alze gude muder.

40 des lone uch got der guder

und dy vil lyve muder sin.

noch biden ich uch, vroiwe min,

'

dat hir nu machet nue

dy muderliohe true,

45 und hir min helfe willet sin

zu deme guden willen min,

des ich so lange han begert:

lat hir mich, muder, des gewert,

so vinden ich mir nue

50 ur muderliche true.

dy muder was der meren unvro,

dat sy dy dohter vant also

gestediget. dy gude,

sy sprach bit druven mude:

55 „nu sagt mir, lyve dohter min,

enmaoh it dan nyt anders sin,

hir enwillet mich begeven

und in ein klosterleven

uch machen uffenbare?"

60 .,nein, herzevroiwe, zware,

nein, it enmach nyt anders sin.

hir muzet uch getrosten min,

wand ir enhat an mir nunme:

mir werde wol, mir werde we,

65 ich engenemen nunmer man
dan got, den ich erkoren han.

dar zu gesit, des biden ich."

dy muder do bedahte sich,

do sy dy selige Iolant

70 so ganz in stedem mude vant.

sy sprach, wy dat sy soilde

hir helfen, dar sy woilde,

bit guden willen sunder wan:

sy hette it noede doch gedan.

75 dy dohter was der meren vro:

sy wande, dat it were also.

Dy muder hyz gewere
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nach hiren bihtere,

de8 rades sy ze male plach,

1080 vil balde riden. dat geschach.

der brtider quam: dy vrdiwe gut

him al hir herze und hiren mat
ze male uf dede, unddeswasgnuch.

da sy der dohter do gewuch,

85 da muste it an ein weinen gau.

sy bat den brtider wolgedan,

dat her bevande stille

der dohter ganzen wille.

dy junge dohter her da nam,

90 der bruder, als it wol gezam.

her horde dy vil gude.

bit stedes herzen mude,

dy reine, selige lolant

ui det den bruder al zehant

95 in bihte vil stille

hir herze und hiren wille,

als ich da vur gesaget han.

wat xnohte ich nu gesagen dan?

der bruder vant dy junge magt

1100 in alien dingen unverzagt,

noch de steder, dan dy muder
sprach.

da dit der gude man gesach,

dat sy enkunde wanken nyt,

der muder her bit truen ryt,

05 dat sy dy dohter woilde Ian

bit willen in dat kloster gan.

der rat der was der muder leit.

hir sorge und oich hir arebeit

verloren waren, duhte sy.

10 dy dohter sy enkunde ny

entwenden diser mere.

Nu was ein knodenere

der guder vroiwen heiraelich,

zu. deme dat sy hatte sich

15 gebihtet vil mangen dach

und oich dy dohter. Dat geschach,

dat her zu Vianden quam.

dy vroiwe hin uf ein ende nam.

sy bat den knodenere

20 bit alien vlize sere,

dat her dy dohter spreche

und hir den willen breche

den sy gestedet hatte.

der knodenere satte

25 dar zu bit alien vlize sich,

wy her dy gude minnenclich

uz disen willen brehte.

det her me dinge rente,

der vrume sin? des swigen ich.

30 Er nam dy gude minnenclich

vil heimeliche sunder,

hersprach: „michhat deswunder,

so wy du her zu sis gebraht.

wer hette dis an dir gedaht,

35 dat du mich soildes sus versman

und iizer mime rade gan?

ich vorten des, it wirt dir leit:

armude gr6z und arebeit

du zu Merdale vindes.

40 dat du dich underwindes

der dinge, dat is dumpheit groz. 14

dy junge maget des verdrdz.

sy sprach: „vil lyve bruder gut,

ich han den willen und den mut

45 van kinde her gedragen,

als ich zu minen dagen

begunde kumen, wy dat ich

durch got begeven woilde mich.

des han ich nu begunnen.

50 wilt ir mir des nyt gunnen,

dat is mir leit, doch muz it sin.
4 *

„nu sage, lyve dohter min,

wer ist der dit geraden hat,

dat du den orden und dy stat

55 hast uz erkoren sunder?

mich hat des grozen wunder,

wes rades du nu leves,

durch wen du mich begeves

und du dich maches in dy stat,

60 alda min orden nyt enhat

noch meisterschaf noch he-

milcheit?
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ich vorten des, it wirt dir leit.

so balde du wirs dargebraht

and du mioh sprechen nyt enmaht

1165 noch sunder noch aleine,

so bis du werde reine,

mir ganz benumen und ich dir.

laz sin den orden, volge mir:

du solt in grawen orden gan:

70 dat dunket mich vil baz gedan.

dar mach ich kumen wol zft dir,

wol bi dir sin und du bi mir,

ich din, du min noch werden vrd."

„nein, herre, nein, it steit also"

75 sprach dy vil selige Iolant.

„der orden ist mir wol bekant

und ist dy stat mir also wert,

dat anders nyt minherze engert,

wand dat ich dar bekume.

80 wes schade und oich wes vrume

dat si, doch muz it unmer sin.

dee han ich ganz dy true min

gegeven und gelovet dat,

dat ich den orden und dy stat

85 nyt sunder sunde lazen mach."

„al8 ich gesyn" der brftder sprach

„wilt du, vil lyve dohter min,

der truen unverbunden sin,

und des du has gelovet doch.

90 dat wil ich dich wol wisen noch

:

ich wil dun absolvyren dich,

wilt du des rades gan an mich.

ich sol dich wol entladen

van sunden und van schaden."

95 „nein, brftder," sprach dy junge

magt
„it ist ein wint, dat hir gesagt.

uns orden hat so wise man,

der rades ich gevolget han,

(dat sy mir nyt endrygent

1200 *
*

*

des bin ich sicher und ist war):

dy radent mir dat offenbar,

dat ich mich mache in dise stat.

dat nu min munt gelovet hat,

05 bit truen dat beweret,

dat wil ich unerveret

bit willen gelden uf den doit,

dat mich dekeiner hande noit

dar von enkan gebringe,

10 noch nunman des betwingen."

Der knodenere enschftf da nyt.

in zorne her van der gftden schyt.

dat was der mftder al ze swar.

sy nam den greven offenbar

15 und hiren sun und oich dy man,

dy sy zft rade mohte han.

sy sagde hin wat da was geschyt,

dat Iolant enwolde nyt

zft werlde noch zft manne
20 noch anders nyrgen, danne

sy woilde nunne werden:

dat were an hir begerden.

der reden sy erschraken dan:

der sun, der greve und oich dy man
25 bedrftvet worden sere

der vroidelosen mere.

noch wyrs so was der mftder.

Der junge greve, hir brftder,

bedrftvet zft der suster gync.

30 susliche rede her anevync:

„ich biden, herzesuster, dich,

dat du des nyt enheles mich,

des ich dich willen vragen."

sy sprach: „ich sol dir sagen

35 vil gerne, wat ich gftdes kan."

„nu sage, lyve suster, dan:

ist dat an diner begerden,

dat du wilt nunne werden?"

,ja" sprach dy gftde, „dat is war.

40 ich han des willen offenbar

und ist dat alle min beger."

„nu sage, lyve suster, wer
hat dich herzft gebrahten?

has du dat selven erdahten?

45 ist it dir ernest aver spot?"

„it ist mir ernest, unde got

65 alleine. 67 benummen. 78 andres. 80 schadde. 90 wiscent. 91 wil.
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hat 8underliche dat gedan,

und it muz wesen sunder wan."

,
ja, suster" sprach der junge man,

1250 „vil wol ich dat gepruven kan,

warumbe hir uch begevet:

uch dunket, wy hir levet

ze lange maget sunder man.

ist uch dat leit, ar wat is dan

55 dat uch alsus bedruvet?

A wir han dat wol gepr&vet,

^ dat hir in ungemiide sit,

wir wollen gerne (und des is zit)

uch geven'einen richen man,

60 den wir uch ho erkoren han."

da sprach dy reine gude

bit zorne in sware mude:

„nein, brfider, des enmach nyt sin.

ich geven uch dy true min,

65 dat, woilde ich kumen sin zu man,

ich soilde hin michels bezzer han,

• dan hir gewinnet unmer wif.

rain mat, min herzeundoich minlif

enhat des keinen wille.

70 der reden swiget stille."

Dy muder uf dy rede quam,

dy dohter sy besunder nam.

sy sprach bit losen mude:

„vil lyve dohter gude,

75 sis nyt bedruvet umbe dat

din bruder dir gesprochen hat.

oich han ich durch gut gedan,

wat ich van dir gesaget han:

din vader muz it wizzen wol,

80 al8 ich dich nunne machen sol.

getroste dich der mere,

it were uns beiden swere

und oich ze dune unmogelich,

dat ich aleine nunne dich

85 machte ane dines vader danc.

ich sol dir helfen ane wane,

war du gebudes sunder Wan,

wilt du din ungemude Ian

und sin in vroiden baz dan e.

90 wy doch dat herze hitmen ste,

bricli dise mere und disen wan
reht al8 it nyt ensi gedan,

und a Is man nyt enpruvet dan,

so wat wir under hande han,

95 da maoh ich dines willen dir

wol helfen, wilt du volge mir.u —

Der mere was dy gude vro:

sy wande, dat it were also,

sy lyz dy sorgen risen

1300 in einer guden wisen:

sy sane, sy danzet unde spranc.

dat was doch sunder hiren danc :

so wat sy vroiden plege da,

dat herze was doch anders wa.

05 der lif wol mohte singen,

ja danzen unde springen,

hir herze was in sorgen doch,

wy sy volbringen mohte noch

den guden willen den sy druch.

10 darumbe leit sy pine genuch.

sy muste vroide borgen

bit herzenclichen sorgen.

da bi sy was vil dicke unvro :

hir stede herze wolde also.

15 dy zit begunde vlyzen,

dy maget verdryzen

begunde diser plagen.

sy muste aleine dragen,

so wat hir inme herze lach.

20 wat sy der wereltvr6iden plach,

dy was also gedecket,

dat sy gar unbevlecket

dock bleif an hirme herzen.

den overgrdzen smerzen

25 und oich dat bitter herzeleit,

dat sy etwilen da van leit,

dat wiste got aleine.

Dy gude und oich dy reine

so minnebere in vroiden was,

30 dat ich van wive ny gelas,

dy des hir mohte glichen.

1247 surderliche. 51 warunbe. wg. 64 gen vg. inhs.isterstgeschrieben
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sy kunde vroide richen

:

dat hir doch nyt ze herzen gync.

wat unman spiles anevync,

1335 dat muste uf ir geligen

:

so sy begunde swigen,

86 sweich an vroiden, wat da was.

sy was ein vroidenspygelglas,

wanne sy vrdlich solde sin:

40 rent als ein luter sunnenschin

begunde hir vroide klaren.

sy kunde also gebaren,

dat mensche nyt enkunde

bit herzen noch bit munde
45 hir lutselicheit volprisen.

in also suzer wisen

was al hir were also gedan,

dat hir dat muste wale st&n,

it w§re hir lyf, it w§re hir leit.

50 Nuhatte hir vroide ein underscheit,

des ich geswigen nyt enmach:

so wanne dat sy vroiden plach,

und dat sy muste vrolich sin,

so sloz sy doch der sorgen schrin

45 vor aller sunden winde

86 vaste und 6ioh so swinde,

dat sy den was ein vromde gast.

hir reine stede herze vast

bit willen sulche lyder sane,

60 nach denman loifende a Ilet spranc

,

uf dat sy sich zebreche

und an hir selver reche

dy gunst dy hir dy werelt druch.

sy dede hir selver pine gnuch.

65 86* wanne sy zu danze gyne,

den sprunc sy unber ane vync,

dat sy dy balder wurde laz

und sy des danzes des dy baz

kurzliche wurde erlazen.

70 dit kunde sy so mazen,

dat nunman des enwart gewar:

man wande, dat sy hette gar

zur werlde wider gekeret sich.

—

Dy reine gude minnenelich

75 sich hatte also besluzzen,

dat sy vil unverdruzzen

doch lyz vil mangenheizen tran,

wo sy zu spile muste gan.

wat oich sy werlde unmer sach,

80 dat was hir sunder ungemach

und sunderliche pine groz,

dy alle sy doch so besloz

dat sich des nunmen ante ennam.

wa sy zu kameren da quam
85 bi dy muder aleine,

da bat dy gude reine,

so wat sy beste kunde,

dy muder alle stunde,

dat sy des mechte ein ende:

90 sy 8chr6, sy want hir hende,

sy machte dicke jamer groz.

des dy grevinne wol verdroz.

wa sy dan mohte bergen sich,

so schreif dy gude minnenelich

95 bryve den predigeren

van klagen klagebere,

den grozen kumber, den sy leit.

da bruder Welter was gereit:

her troste dy vil lyve

1400 bit minnenclichen bryven,

so wat her beste kunde.

ze wilen quam dy stunde

dat her dy gude selve sprach:

dit was hir tr6st und hir gemach,

05 dat beste dat sy mohte han.

so schreif dy priorisse dan

van deme dale reine,

und dy vroiwen gemeine

der guden und der werden.

10 wy dat sy hir begerden

bit herzen und bit made.

dy minnencliche gude

hir bryve minnencliche entfync.
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so man dan nahtes slafen gync

15 und sy den staden mohte han,

so widerschreif dy gude dan

lyfliohe bit hir selves hant

den guden vroiwen al zehant

hiren willen und hir herze:

20 sy dede hin kunt den smerze

den sy durch biren willen leit,

und dat sy woilde doch gereit

in birme dynste bliven.

ja, wacben, beden, schriven,

25 des plach dy gude durch dy nabt

wer hette des an sy gedaht,

der dy vil gude durch den dacb

so vroliche anme danze Bach?

Nu was dy xninnencliche gut

80 also betwungen und behut

vor boden und vor meren,

dat sy zun predigeren

nach hiren willen mohte nyt

geschriven noch gesprechen yt,

35 dy vroiwe enwurde is gewar.

nu quamen zwene bruder dar,

und Iolant enkunde

noch wech noch stat noch stunde

gewinnen vor der hnden,

40 dat sy den herren gnden

mohte hiren willen sagen.

sy dede hir vure dragen

ein schazavel unde steine

in einer loser meinen,

45 dat sy der bruder einen

dat her sy woilde leren

dy steine rehte keren.

sy zoch dy steine her und dar;

50 so des der bruder wart gewar,

dat sy hin sprechen wolde
*

* *

vugte her sich zu den brede:

bit vorten her dat dede.

55 her half dy steine mazen.

sy zwei zur erden sazen,

da 8tunden umbe June und alt.

dy reine was in gude bait

:

sy sprach zum bruder stille:

60 „herre, durch minen wille

so leret dis ein lutzel mioh."

der gude man sach umbe sich:

„wizzet, tt sprach her, Junfroiwe

min,

der stein wilt sus gezogen sin,

65 und diser sus und der also."

der leren was dy gude vro.

sy sprach verholen stille

:

al hiren guden wille

den dede sy den bruder kunt.

j

70 in ein sy drugen da ze stunt

verholen hir beider mere.

der ander predigere

bi den andern juncfrowen saz.

dy gude hir rede dede y baz.

75 man sach sy wol dy steine zyn:

nunman enkunde doch gespyn

wat sy zesamene sprechen.

e sy dat spil gebrechen,

so was dy rede ganz gedan.

80 alsus bedroch sy sunder wan,

dy minnencliche gude,

dy vrunt und dioh dy hude. —

Wat unman anders machet,

der leide viant wachet

85 und her enslefet nunmerme:
so wy it bit den guden st§,

den laget her bit vlize,

wy dat her ganz zerrize

hir gude were, dat ist wol kunt.

90 uz gync dy mere da ze stunt,

wy dy vil seledebere

vil gerne nunne were

zu sente Mariendale

:

dar hette sy dy wale

95 al hires herzen ganz gesat.

So nii dy grawe nunnen dat,

hir mumen zwo, bevunden,

1415 den stadden. 17 leyflice. 20 dedde. 22 gerreit. 24 da. bedden.
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dy z& den selven stunden

waren eppedisse beide,

1500 sy quamen vil gereide

zu Schonecken ir vrunt gesyn.

vil balde sy begunden zyn

zur guden lolande sich.

dy seledebere miunenclich

05 hir mumen zoigencliche entfync.

so balde nu der gruz vergync,

so sprach der vrdiwen eine:

„vil lyve dohter reine,

wir horen sagen, wy du sis

10 begeven ganz. des mach uns wis

:

wy bis du dar zu kumen?
wir han dat wol vernumen,

wy dat du wilt uns beide vlyn

und dich zu sulchen luden zyn,

15 dat dir noch uns enzime nyt.

is dir dy dorheit doch geschyt,

dat du des has begunnen,

des wir dir doch verbunnen,

so sol du keren dinen rat:

20 van Koine bischof Kunrat,

der unser zweier bruder ist,

des megen du vil nae bist,

der sol dirs nyt gestaden.

du solt uns beide laden

25 bit sus gedanen dingen:

wir sollen dich wol bringen

bit willen diner vrunde

zu klostere ane sunde,

da du bit grozen eren din

30 nach dinen arde maht wol sin.

wy du dar wider gynges

und ane rat entfynges

kein ander geistlich leveu,

so mustes du begeven

35 uns beide und unsen bruder,

ja, vader unde muder
und dine vrunt gemeine." .

da sprach dy gude reine:

„vroiwe unde mume, dat ist war :

40 ich han des willen offenbar,

dat ich wil raich begeven.

den orden und dat leven

sol got bedenken, hoffen ich,

und zu den besten vugen mich,

45 wand ich des beraden bin.

dat wil ich setzen ganz an hin:

er sol ane underscheide

des wesen min geleide:

so war er wilt, dar wil oich ich."

50 ahus entsprach dy reine sich

bit worden van den nunnen,

dy doch vil worde kunnen. —

Nu ist dat kloster kleine,

dar Iolant dy reine

55 bit willen sich begeven hat,

wol vyre milen an einen stat

gelegen van Vianden,

al in des greven landen

van Lutzenburch, zwa milen bi.

60 nu wy sy dar begeven si,

dy stat ist ir doch unbekant?

da quam geriden al zehant

bit bryven algen lant herdurch

dergreven kneht van Lutzenburch

.

65 der brahte nue mere,

wy dat sin vroiwe were

bit kinde swar: und sy des bat,

dat dy grevinnen uf der stat

zu ire wolde kumen so.

70 des was dy junge dohter vro :

sy wande bit der muder so
*

* *

zu deme klostere kumen.

dat wart ir doch benumen,

75 dat des enmohte nyt geschyn.

sy vure dy grevinnen syn

van Lutzenburch , und dat ge-

schach:

da wartgesprochen ein ander dach,

dat sy dar wider queme,
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80 so sy sy kranc verneme.

und dat geschach unlanc darna. —

Dy muder lyz dy dohter da

bit huden in den landen

da heime zfi Vianden;

85 sy v&r zu der grevinnen.

bit lyve und oich bit minnen

dy vroiwe dise vroiwe entfync.

nu als it an ein scheiden gync,

und dat dy greven urlof nam,

90 sy vftr van dannen unde quam
zu sente Mariendale,

nyt dan uf sulche zale,

dat sy dy stat besege,

wat levens man da plege:

95 in disen willen quam sy dar.

dy vroiwe wurden des gewar,

dy lagen dar besluzzen.

sy entfyngen unverdruzzen

bit gliches herzen gerde

1600 dy vrdiwe nach hir werde.

dy geste und oich dy vroiwen

begunden umbe schoiwen

dy velse ho, den dyfen dal,

dy hfis, dat kloster uver al.

05 dat was noch leider kleine

:

der dach, der was gemeine

bit ginsteren noch bezogen.

dy muren und dy bogen,

dy waren leider noch unho.

10 der merenwas dy vroiwe unvro:

armfide sy gesach dar groz.

der stat, des ordens sy verdroz,

it duhte sy ze male ein nyt:

unmfidich sy van dannen schyt.

15 S6" dy vil selige Iolant

der muder kumen nu bevant,

und dat sy wol beschoiwet hat

der vroiwen kloster und dy stat,

sy horet leider meren gnfich:

20 dy muder gift ir mangen vlfich,

sy schildet unde stridet.

dy minnencliche enlidet

ein wenich nyt, dat ist min wan.

dy muder lezet sy verstan,

25 so wy dat kloster und dy stat,

dar sich dy magt gelovet hat,

si wfiste, kranc und al ze bloz,

dy vroiwen arm, gewilde groz

al umbe dat kloster lit.

30 dat was oich war al bi der zit:

dy stat was noch wol nue

an werke und an gebfie.

dat lach der muder al ze na.

bit zuhten sprach dy dohter da:

35 „vrdiwe unde lyve muder min,

moht it bit uren vriden sin,

dat ir dy stat mich lyzet syn?

so wat mir mach dar na geschyn,

des wil ich gerne trosten mich."

40 „jau , sprach dy vr6iwe, „so wil ich

uch zware schyre vure dar,

dat ir da selve nemet war

der wilder und der wusten stat,

dar ir sus grdzen willen hat.

45 ir suchet, dohter, ruelich

fir schande da, des vorten ich.

der wait ist groz, dat kloster kranc

:

ir moget sunder uren danc

in grozen schanden kumen da. u

50 dit lach der guden al ze na :

der mfider zorn, der was ir leit,

der gude wille y stede steit. —

Dem greven quamen mere,

so wy der Kollenere,

55 sin oeme, bischof Kunrat,

hin und dy greven kumen bat

bit sinen kinden uf ein dach

ze Munstere in Eifle, und dat

geschach.

dy gfide bit der mfider quam
60 ze hove, als it vil wol gezam.

so quam oich dar geriden dan
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der greve und sin beste man
und darza manich ritter gat.

•

1665 dy herren undersprachen sich.

dy gade reine minnenclich

saz bi den jungen laden da.

Der rat vergync. zehant dar na

der greve gyno ze rade

70 za bischove Kunrade

bit der grevinnen unde sprach:

„herre und vrunt, uns ungemach,

dat mozen wir uch klagen

und unse swere uch sagen,

75 dat unse dohter Iolant

an steder vroide hat gebant

uns albitalle zware

:

sy sprichet offenb&re,

dat sy enwilt dekeinen man."

80 der bisohof sprach: „wat wilt

sy dan?"

„dat vraget, herre, selve sy,

wand unser kein enkunde ny

anders an ir gewinnen.

kunnet ir sy baz versinnen,

85 dat ist uns noit, versuchet dat. u

der bisohof sy do kumen bat

vor sieh zehant, und dat geschach.

bit zorne er wider sy da sprach:

Juncfroiwe, wes hat ir gedaht?

90 wer hat uch in den vrevel braht,

dat ir van uch doet klagen?"

„dat wil ich, herre, sagen

iich heimeliche, mach dat sin."

„nein, sage ganz den willen din

95 vor dinen vrunden, dat is baz."

„drutherre, ensit mir nyt gehaz,

ich spreche uch gerne aleine."

der bischof nam dy reine

beneven uf ein ende.

1700 dy gade vylt ir hende.

bit vorten sy den bischof sprach,

doch wat ir anme herzen lach,

dat lyz sy ganz hin wol verstan.

da muste it an ein schelden gan

:

05 wat sy gevlede, wat sy bat,

dat was verloren uf der stat.

dy rede was ze vugen hart,

der bischof al ze zornich wart

:

al da so wart ir widersagt

10 helfe unde rat. dy junge magt

vil sere weinede unde schre.

doch was ir herze stede als e,

ir trost was al ze kleinen;

van dannen gync dy reine.

15 Nu ist got doch so rehte gut,

dat er enlyz ny vrundes mat
ze lange in zwivelsorgen sin:

dat dede er nu der guden schin.

er gaf der muder in gedanc,

20 dat sy bereite sich unlanc

bit hiren besten sinnen

wider zu der grevinnen

van Lutzenburch. bit hir sy nam
dy dohter, als it wol gezam.

25 sy hyz uf laden schone

gesmide, borden, krone,

der dohter und hir gat gewant

:

wat oich dy dohter gudes vant,

des sy geweldich solde sin,

30 dat muste ganz an hiren schrin.

sy nam, so wat is hir da wart.

sy satte sich zur hinevart:

wat oich sy gudes lyze da,

zur widervart was ir nyt ga,

35 der minnenclichen Iolant.

gut, ere, burge, lude, lant,

vrunt unde mage sy vergaz,

alda sy iif den wagen saz.

sy spilede, lachede unde sane,

40 ydoch so was al hir gedanc
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zu deme kldstere kleine.

dy gude und oich dy reine,

wat sy der werlde vroiden bot,

doch was hir y dy werelt dot

45 und sy der werlde glicher wis.

wy rich ein lof, wy rente prist

bit vroiden in der werlde sin,

und doch des reinen herzen schrin

so vaste wal beslyzen,

50 dat sich darin gegyzen

noch werelt noch ir vroide en-

mach!

ahus gedaner vroiden plach

dy giide in guder mazen.

sy kunde wol gevazzen

55 bit vugen in hir sorgen schrin

dy werelt und oich vrolich sin,

dat doch ir herze und oich der mut
besluzzen waren und behut

vor alle boesen meile. —

60 Hin vuren sy bit heile.

nu druch hir wech sy nae bi

zu deme kldstere. wy dat si,

dy junge magt dy muder bat,

dat sy sy vuren an dy stat

65 woilde eine stunde kleine.

da sprach dy muder reine:

„ja, dohter, wilt ir mir geloven,

dat ir uch nyt enwilt verdoven

noch keine dorheit da began,

70 so wil ich uch beschoiwen Ian

dat arme kloster und dy stat,

nach der uch so verlanget hat,

dar ir sus gerne weret."

dy dohter unerveret

75 spraoh : „vroiwe muder, sit gewis,

dat mir nyt ga ze dune enis

dekeiner hande missedat

noch irrecheit an uren rat:

ja, vroiwe, dat gelovet mir."

80 „vil lyve dohter, woildet ir

nii dat halden stede?"

„ja, vrdiwe, noide d£de

dekeiner slanten irrecheit,

dat mir noch mohte werden leit
u

85 Wat soilde langer mere?

so wy me dinge were,

der dohter willen muste geschyn.

dat kloster vuren sy gesyn.

dy giide was van herzen vro.

90 nu hatte it got gevuget so,

dat bruderWelter oich was kumen.

so nu dy nunnen hant vernumen,

dat dy grevinne is kumen dar,

sy vuren iif bit glicher schar:

95 dy dure ware entsluzzen.

sy entfyngen unverdruzzen

dy vroiwe und oich dyjunge magt.

dy reine selige unverzagt

bit vrdiden in dat kloster trat.

1800 dy vroiwen gyngen in dy stat,

da man kapitel halden mu?.

so nii vergync der vrundes gruz,

sy sazen nider an der stat.

dy junge maget dy nunnen bat,

05 dat sy sy woilden leiden

und oich da bi bescheiden,

wy sy besluzzen weren.

gnuch was der vroiwen meren
van der vil jungen godes brut

10 vil stille und oich nyt uverliit.

dy muder hyz sy spilen gan,

ydoch enwolde sy nyt Ian

sy verre gan aleine.

dy vroiwen da gemeine

15 sy selve dede stille stan,

als sy zur kameren woilde gan,

it schatten, des man pliget noch.

vil wol was sy versunnen doch!

dy dure sy nach ir besloz.

20 da was ein andere also grdz,

dy balde wart entsluzzen.

sy gync vil unverdruzzen,

biz sy zur kuchenen bequam.
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so balde sy nu da vemam,
25 dat sy was sunder hude,

da spracb dy reine gude:

„vil lyve susteren, durch got

dut mine bede und min gebot:

bringet mir balde den abit

30 und eine schere. des is zit

:

den orden wil ich hude enfan.

soild it mir an mm leven gan,

ich dun dat mir ze dune steit."

dy schere balde was bereit

35 und oich der orden. al zehant

dy minnencliehe sich enpant.

vil balde sy sich kleiden hyz.

dat har al iif dy erde styz,

kru8, goltvar unde kleine.

40 dy minnencliohe reine

hyz alle sniden ir dat har.

dat was den susteren ze swar,

noch sy endorsten sniden:

da greif sy bi den ziden

45 dy schere selve bit der hant,

dy reine seiige Iolant,

sy sneit, sy trutzede, sy schar.

dy susteren da lyfen dar,

sy holfen ir volsniden.

50 bunt, zindal, borden, siden

warf sy ze male van der hant.

vil klSsterliche sy sich bant,

an dede sy wize kleider.

Ach arme und oiwe leider

55 wat guder helfen sy nu dart!

sy ist getreden in den warf,

dar muz sy striden uf den doit.

ir is vil guden waenes noit:

des steit dy gude in sorgen.

60 sy miiz ir selve borgen

ein mannes herze in wives lif.

ja, wives kraft was unrif

an hirme live kleine.

dy gude und oich dy reine

65 sich troste ganz uf mach geschyn:

nyt verrer sy enwolde vlyn

dan in den kor, aldft man vant

sy vor dem elter al zehant

in hirme gebede reine.

70 dy nunnen al gemeine,

da sy dat wort vern&men,

zu kore balde quamen
ze gruzene dy junge brut

:

sy sungen vaste und uverlut

75 got einengesanc, der sprechit sus :

veni, creator spiritus.

Nu saz dy muder noch in der stat

bi bruder Welteren unde bat

hir sagen, wat der groze sane

80 beduden mohte. dat wart lane,

dat man einwortda nyt ensprach.

so nii dy vroiwe dat gesach,

dat sy dy nunnen lyzen d&

und hin ze kore was so ga,

85 sy wart bedruvet al zehant.

so sy dy me're y baz bevant

po sy bedruvet wart y me\

van zorne was ir als6 w§,

dat sy vergaz der mazen gar:

90 in grdzme grimme lyf sy dar,

ald§. sy sach dy gude.

bit druves herzen made
greif sy der dohter an dat h&r.

da sy gesach als offenbar,

95 so wy dy dohter was gesohorn,

al yrst so wus des herzen zorn

in renter grimmes gluede,

dat al hir wives guede

verleschen lach ze male.

1900 bit bitters herzen quale

sy greif dy junge godes brut.

sy zoch, sy dans, und uverlut

sy zu der jungen dyrne sprach

:

„wol uf, juncfroiwe, dit enmach

05 nyt sin, des ir begunnen hat.

ir muzet hinnen van der stat

mir volgen sunder uren danc.
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nu nyt enmacheit dat ze lane:

dit ist em dine dat wesen muz."

1910 dy magt der muder vyl ze vuz.

ir hende vylt sy
%
vaste in ein:

„genade, vroiwe muder.u „nein. u

so sprach dy reine gude:

„lazet bit guden mude
15 durch got verliven disen zorn.

dit leven han ich mir erkorn:

hy muz ich bliven zware."

dat [muz] was der muder sware,

ja, leider sware und al ze zorn.

20 sy sprach : „al hettet ir geaworn,

van hinnen muzet ir zehant.

sy zoch hir ave bit der hant

so wat sy ufme hovede druch.

nochdan enwas hir dat nyt gnuch,

25 dem unversunnen wive:

sy reiz ir uzme live

den mantel, den sy umbe druch.

sy pinede sich dar zu genuch,

wy sy sy brehte dannen.

80 dy magt beguude ermannen;

sy widerstunt der vroiwen.

noch stoz, noch slach,noch droiwen

sy nyt verwinden kunde.

dy mutler, dy begunde:

35 dy dohter vaste wider zoich,

so dat sy bit gewalt entfloich

und dat sy in dat kloster schreit.

dy kellerinnen was gereit,

sy 8loz dy dueren vaste

40 nach deme werden gaste.

Ey suze got, nu gif du rat:

dy gude dir ze love hat

des strides wol begunnen.

nu st£int dy arme nunnen

45 in vorten groz, wy dat erge.

der miider ist van herzen we,

dat ir dy dohter ist entflogen,

dy sy so zarde hat erzogen.

sy machet groz gebrehte.

50 dy rittere und dy knehte

gemeine springent vure.

sy loifent uf dy dure,

der gevent sy mangen grozen stoz

bitgrimme und oich bit zorne groz

;

55 ydooh dy dure nyt enbrach.

Da dy grevinne dat gesach,

dat sy d& nyt enschftfen,

sy da begunden rufen

helfe bit luder stimme.

60 dy knehte hyz sy klimmen

uver dy muren, und dat geschach.

so nii dy keln^rinnen sach,

dy binnen an der duren was,

dy knehte springen in dat gras,

65 dureh vorte sy dy duren ensloz.

alda wart dat geloife groz:

sy lyfen algemeine,

dy grdze und dy kleine

van hiis in hus, van loche in loch.

70 dy gude lach verborgen doch

in einer h^melichen stat,

darin ir kein ny vuz getrat

noch kumen dar enkunde.

sy lyfen alse hunde

75 dy jagent uf der widervart.

doch y der stat vergezzen wart

ze male da dy gude lach.

dy knappen sy doch wol gesach

da loifen alle stunde.

80 dy 8§lige begunde

ir herze in gode machen vast:

ir vorten und ir sorgen last,

der troste sy sich uf den doit.

ir leven und der nunnen noit

85 und oich des klostres kleine

beval dy gude reine

gode und der werden muder sin.

-des volterlosen herzen schrin

wart bit gebede ensluzzen:

90 dy sSlige unverdruzzen

bit herzen uf ze gode ryf.
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da bi der dfivel nyt enslyf:

er schylt des zornes brende.

dy mnder want ir hende.

1995 ir zorn der wus y vaste

na deme werden gaste.

Da bruder Welter da gesach

wat ungen&den man da plach

in deme klostere uver al

2000 — der rittere und der knehte schal

der was da leider al ze groz —

,

de8 ungevuges bin verdroz.

dy nunnen er zesamene ryf;

bit den so gync er unde lyf:

05 der vroigen vylen sy ze vuz.

vil ungeneme was ir gruz

der muder und irme i ade,

doob baden sy genade.

genade hin ganz versaget wart.

10 der strit da was unmazen hart:

dy vroiwe vaste brecben hyz,

und dat gesinde gar uf styz

wat sy besluzzen vunden.

dy nunnen do begunden

15 genade biden aver ale e\

der mnder wart van berzen we\

sy sprach: „iir bede ist gar ein

wint.

min kint is nyt als ander kint:

so gut, so lyf nocb also zart

20 ny mnderkint erzogen wart.

wy mohte ich dat begeven?

min lif und oiob min leven

ze male an mime kinde lit.

nii get vil balde, des is zit,

25 bringet mir ber dy dohter mm,
wand dat enmacb nyt anders sin."

der vroiwen wort dy waren hart,

der nunnen trost vil kleine wart,

oicb was ir helfe kleine,

30 dan bruder Welter eine

der trat da vur, und des was zit.

„genade, vroiwe! disen strit"

sprach er „den wil ich brechen,

wilt ir mich lazen sprechen

35 ein lutzel bit gdh&den,

und duet dat ich iicb raden:

get iirre dohter sicherheit,

und dat bit ganzer stSdicheit,

dat sy vor iich versichert si.

40 den nunnen raden ich da bi,

dat sy dy maget bringen her,

und dat sy ganz al ir beger

bit guden made uch sage

ftne aller hande klage.

45 wilt sy dan hinnen scheiden,

got muze sy geleiden

(des sol man ir wol gunnen),

ar wilt sy bi den nunnen

verliven hy, dat si iich lyf.
a

50 dy vroiwe luder stimmen ryf:

„mach datge8chyn,desvolgen ich."

dy nunnen des beryden sich.

sy daden bruder Weltres r&it,

doch sy beruen sich der d&it.

55 su8 wart uf kranke sicherheit

dy junge magt hervorgeleit.

Wy nii, vil selige lolant,

wy rehte vroemede und unbekant

is dir der ungevnge strit,

60 in den du bis bi diser zit

getreden wol bit willen?

wer sol dir helfen stillen

nu diner zarden mnder zornV

gesiget sy, du bist verlorn:

65 wilt du ir aver wider stan,

dat muz dir na ze herzen gan.

dy brudere und dy nunnen
dir nyt gehelfen kunnen:

sy sint ze male an dir verzagt.

70 wat dus du nii, vil zarde magt?
al dine vrunt sint wider dich.

der duvel vaste wapent sich

uf dinen schaden, godeweiz.

nu must du wider in den kreiz,

75 des wardet da dy mnder din:

sy wilt der yrste kempe sin,

der dich bit stride sol bestan

und uffe dich bit grimmen slftn.
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nu sich vor dich, des is dir noit :

2080 du strides uffe der selen doit.

—

Als ich da vur gesaget han,

dy muder vaste des gesan,

dat man dy dohter brehte

:

sy wolde wol ze rente

85 ir geven gude sichercheit.

daruf sy wart hervor geleit,

dy reine selige Iolant.

da vyl sy nider al zehant

al vor der muder uf dy knyn.

90 ir hende sy zesamene spyn.

sy sprach: „genade, vroiwe min.

durch got so laz din zorne sin,

du senfte muederlichen mut.

des ich begunnen han durch gut,

95 dat laz du mioh volbringen.

ich wil vor alien dingen

bi disen nunnen bliven hy,

so wat mir dich da van geschy,

wand dat enmach nyt anders sin.

2100 genade, zarde muder min!"

weiz got, alda vergync der zart.

dy muder ganz entsinnet wart

(dy mere sluch ir vroide ddit):

ir digen worden vlammenr6it,

05 ir munt begunde biven,

ir herze wart gedriven

in heizen zornes gltiide

uz aller wives guide.

dat mtiderliche herze

10 dat leit so grozen smerze,

dat ir dy wives maze enkync.

dat kint sy bit den haren vync,

dy want sy vast umb ire hant.

dy reine selige Iolant

15 ein wort darwider nyt ensprach.

der muder zorn vermazen plach,

dat sy begunde wuden.

wat mach ich da beguden?

ir herze in mannes live ranc:

20 sy wolde sonder iren danc

dy magt uz deme kloster zyn,

und des enmohte nyt geschyn.

dy gude vaste wider zoch:

der junge lit' van smerzen boch

25 sich vor den scharfen zucken.

nu roifen, slan, nu rucken,

des plach dy muder lange zit.

dat was ein ungedeilet strit.

sy styz, sy roifte wol, sy sluch:

30 dy zarde magt dat al verdruch

bit al ze st£den mude.

Nu hatte sy, dy gude,

des alles wol sich vorbedaht

und in ir herze ganz gelaht

35 dy pine und oich den smerzen

dy got an sime herzen

zu siner martelingen druch.

darane sy gedahte gnuch

und an dy sware pine

40 dy sente Katerine

also geduldencliche leit.

in disen wapenen so streit

dy reine und dich dy gude

bit also glichen mude,

45 dat sy des grozen smerzen

getroste sich van herzen.

doch was dy pine vermazen groz.

dy muder oich des nyt endroz

:

sy sluch, sy styz, sy roifte gnuch.

50 den ungevugen ungevuch

endorste nunman undergan.

man sach dy predigSre stan

bit bitteren herzen6igennaz.

den nunnen was oich w^nich baz

:

55 manich heizer tran uz oigen vloz.

ir klagen was zu gode groz.

sy stunden ganz verzaget,

da sy dy junge maget

in disen noiden sagen stan.

60 it muste in wol ze herzen gan,

dy groze herzesw^re.

da, sprach der predigdre:
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„wy stel ir nunnen so verzagt? !

ensyt ir nyt dy junge magt,

2165 (ir suster, in den noeden stan?

ir solt gemeine vorbaz gan,

der giider helfen dannen."

dy vroiwen sich ermannen

begunden an des bruder wort.

70 da traden doch dy besten vort.

sy hulfen der vil giider

sich scheiden van der muder,

dy vast ir har bit hande sloz

so grinyne, dat d^ locke groz

75 sich schyden van der swarden,

da sy dy hende ensparden.

Sus wait dy magt der muder vri.

zu lyf ein knappe stunt da bi:

als er der muder willen sach,

80 er greif dy gude, da sy lach

geneiget noch uf iren knyn:

er wande sy zur duren zyn

und zoch sy vaste wider in.

dy gude hatte wol den sin,

85 dat sy zur erden lyz den lif.

sy wande, dat sy zuge ein wif,

und da sy da den kneht gesach,

bit vollen mude sy da sprach:

„du boeser schalc und und§dich,

90 wy darst du legenhantan mich?"

volmudich was dy stimme.

sy want dy vust bit grimme,

sy sluch in einen grdzen slach

ai uf sin oigen, dat er sprach:

95 „oi wafenjo des oigen miu,

ich mach is wol geblendet sin!

ny slach endede mir so we."

er underzoch sich. dalunc me
en rurde sy noch wif noch man.

2200 so balde sy den rum gewan,

so trat sy in dat kloster da,

und eine nunne gync ir na.

dy bleif bi der vil gftden

in heimelicher huden.

05 Nu hant dy muder und ir kint

den kamp gevohten unde sint

unendelich gescheiden

bit grdzer herzeleiden.

so gync dy muder in den hof.

10 ir wort dy waren al ze grof,

dy sy den armen nunnen sprach.

dat herze ir uf der zungen lach.

sy sprach, sy muste ir dohter han,

und dat enkunde wif noch man
15 ir bringen uz den mude.

Nii lach dy reine giide

in einer stat verborgen

bit vorten und bit sorgen

al inme kloster, da sy was,

20 und ir gebet zii gode las

bit einer suster heimelich.

der pinen sy wol troste sich,

der sygeliden hatte gniich.

dy muder aver des gewuch

:

25 sy sprach, sy miiste ir Jrint gesyn

:

wy des enmohte nyt geschyn,

sy brente kloster unde stat.

dy vroiwe da man kumen bat

zur vinsterin, und dat ^eschach.

30 dat kint oich quam. dy mtider

sprach

:

Juncfroiwe, kyset under zwein,

vil balde sprechet ja ar nein,

so wes ir wilt beginnen:

ar vart bit mir van hinnen,

35 ar ich verbirnen hy ze stunt

iich und dat kloster in den grunt.u

„entruenu sprach dy junge magt

„dy deile mir nyt vol behagt,

und ich versagen beide:

40 dat ich van hinnen scheide,

dat is dat nyt enmach geschyn.

dat kloster oich ich noide syn

verbirnen sicherliche.

genade, minnencliche

!

45 vroiwe und muder, disen zorn

den lazet varn. it ist verlorn
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wat ir getryget umbe mich.

bit mir it steit also dat ich

enwil van hinnen nummerme
2250 gescheiden, wy mir dat erge."

Da stunt der kappelan da bi,

ein munch, der was van worden vri.

der sprach : Juncfroiwe, ir sit ze

junc

van jaren, dat ir disen sprunc

55 ane ure muder hat gedan."

dy gude sprach: „her kappelan,

ich bin zu minen jaren kumin.

vor war ich dat wol han vernumin

dat ich mach dun den willen min.

60 nu lazet ir dy rede sin:

ur rat mir nyt gevrumen mach."

dy muder ar in zorne sprach:

„wy nu, juncfroiwe, kunnet ir

ze hove klaffen? saget mir,

65 hat ir dat hy geleret?

ich wande, dat ir weret

ze junc ze sulcher mere."

da sprach dy seledebere

:

„vroiwe unde mtider, wizzet dat,

70 dat ich han in diser stat

gelernet andres nyt dan gut.

dat herze dat mich sprechen dut,

dat hat mir got gegeven.

des wil ich al min leven

75 in sinme dynste bliven hy.

sd wat mir oich darvan geschy,

hy wil ich bliven zware:

dat wizzet offenbare."

dy wort der muder daden we:

80 ir ungemuede wtis y me.

dy dohter saz unbinnen.

sy enkund ir nyt gewinnen,

dy muder, da; dat was ir swar.

da stunt geramet, dat is war,

85 bit isene eine vinstere breit,

als it noch hudes dages deit.

dat is zweiveldich in den stein

gesticket also vast in ein,

dat nunman uz noch in enmach.

90 dy muder ar in zorne sprach

bit ungemude dat sy druch:

Juncfroiwe, ir hat geklaffet gnuch.

wol uf, vil balde vlyt van mir.

sit morne also bereit, datir

95 mir volget na dem willen min.

und dat enmach nyt anders sin,

so weme lyf, so weme leit."

In diser unbescheidenheit

so gync dy muder dannen.

2300 dy dohter sich ermannen

begunde tfhbinnen, d& sy 8»z-

der mtider zorn sy vert?az.

sy huf sich bit den nunnen in.

al ir gedanc und al ir sin

05 was, wy sy mohte bliven da.

so was der muder also ga,

wy sy sy dannen brehte.

sy machte groz gebrehte.

sy sprach, sy mnste ir dohter han,

10 und dat enkunde wif noch man
sy nyt verrehten me noch min.

der zorn ir so benam den sin,

dat sy dekeiner vugen plach.

so dat gesinde nu gesach

15 der vroiwen zorn vermazen groz,

dat vur man uveral begoz.

da wart der vroiwen doch zur naht

ze slafene eine kerze braht.

dy stach sy in dat stro zehant.

20 dat vur sy styz in eine want,

so balde man des wart gewar,

so lyfen doch dy vroiwen dar:

dat vur sy laschen uveral.

der muder herze in zorne qual

25 dy lange naht biz an den dach.

so balde sy den kumen sach,

van dannen schyde sy zehant.

ze Lutzelenburch sy quam gerant

:

dem greven klagde sy ir noit.

30 der greve sich ze dynste erboit

der vroiwen, als it wol gezam.

dy vroiwe wol ze danke nam
des greven trost, als er da sprach.

da bleif sy an den dritten dach. —
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2335 Dy wile was dy reine magt
in deme klostere uuverzagt,

al ires leides wol getrost.

sy wande sin ze maie erlost:

dat was ir noch vil dure.

40 dy reine kreature

des dritten dages vorbaz trat

zur priorissen unde bat

den orden ganz ir geven.

zehant sy wolde ir leven

45 bit ganzen willen anevan

zemaie und in den orden gau.

des bat dy reine gude

bit stedes herzen mude.

dy priorisse dy was vro,

50 dat dy vil minnencliche also

bit vlize groz den orden bat.

dy predigere ervunden dat:

sy wfixen vro der mere,

doch wy me dinge were,

55 dy priorisse ervorte sich,

dat dy vil gude minnenclieb

ze junc van jaren were.

da sprach dy seledebere:

„vroiwe unde priorisse,

60 wizzet dat vil gewisse,

dat ich wol orden dragen mach
(ich bin noch hude uf disen dach

wol vunzynjerich unde me),

so wy it in der werlde ste.

65 hy wil ich sterven zware.

dat ir mir dun ze jare

soildet, dat duet mir al zehant :

get mir den wil und dat gewant

dat dar zu horet, des biden ich."

70 dy nunnen des beryden sich:

sy daden, des dy gude bat.

sy wart gekleidet uf der stat

bit mantel und bit wile,

dy nunnen al dy wile

75 zu deme kore gyngen:

misse sy anevyngen

van unser vroiwen al zehant.

dy reine selige Iolant

bit luder stimmen misse sane.

80 ir herze reine, ir gut gedanc

daden sy dun dy stunde,

des sy dooh nyt enkunde.

dy misse wart gesungen

bit glicher samenungen.

85 dy nunnen gyngen ezzen.

so man nu was gesezzen,

dy spise kranc was uver hof,

der dranc was hart, dat brot was

grof.

doch az dy gude bit gelost.

90 der suzen spisen, dure kost

der sy plach zu Vianden

und in des vader landen

vil balde wart vergezzen.

sy was des wol vermezzen,

95 sy woilde liden e den doit,

e sy durch keiner hande noit

dy sy d& liden soilde,

van dannen scheiden woilde. —

Dy muder quam van Lutzenburch

2400 geriden jenen wait herdurch

bit rittren und bit knehten.

den schal und dat gebrehten

mohte man horen overal.

sy zogen nider in den dal.

05 des greven rftit da vure trat.

sy daden als dy muder bat

bit zorne und ane vuge.

sy hyzen sunder ruge

dy nunnen kumen. dat geschach.

10 dy muder d& bit grimme sprach

:

„duit mir mm dohter kumen,

dy ir mir hat genumen:

sy muz van hinnen uf der stat.

so wat sy uch gelovet hat,

15 dat is ein wint, sy muz bit mir.

ich sol noch zware gelden ir

wat sy mir leides hat ged&n.

nu get und duit sy balde gan:

ich enwil nyt langer bciden,

20 wir muzen hinnen scheiden."

Nu waren da des greven man
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van Lutzenburch, als ich uch hau

da vor gesaget, umbe dat,

dat sy dat kloster und dy stat

2425 ze male brenten in den grunt,

wy man der muder da ze stunt

dy dohter nyt engeve,

wand dat gebot der greve.

der nunnen vorte dy was groz.

30 ir trost, ir hoffen gar zevloz,

so vorten sy des greven zorn.

ir vlen, ir biden was verlorn.

sy musten na der guden gan
und an dy vinstere kumen Ian

35 zfirmuder balde, unddatgeschach.

dy muder bit unmude sprach:

„wy nu, juncfroiwe, wat is dat

dat ir min sus vergezzen hat?

bin ich ur muder aver nyt?

40 ar wy is mir bit uch geschyt,

wil ir min loinen? saget mir,

warumbe? ar wes gedenket ir?

ir sit ze bait ze sulcher dait.

nochvolget mir, dat is min rait,

45 ar ich verbirnen hy ze stunt

uch und ur kloster in den grunt,

nu deilet unde kyset

vil balde, ar ir verlyset."

„ja, vroiwe" sprach dy jungc magt
50 „vil wol ich horen wat ir sagt.

wer deilet unde kuset,

vil selden er verluset:

ich han gedeilet und erkorn,

dat weiz ich wol, it is uch zorn.

55 ir sit min muder, dat is war,

des gyn ich stille und offenbar.

mir was ur herze y mnederlich.

des lazet nu genyzen mich

und duit mir vrundes helfe schin,

60 wand it enmach nyt anders sin.

mins dankes kum ich hinnen nyt,

so wat mir dich da van geschyt."

bit disen worden gync sy in.

der zorn der muder nam den sin.

65 Nu was da leider herren gnuch,

dy dat vor grozen ungevtich

enfyngen van der jungen.

y baz sy narre drungen:

sy wolden brechen al zehant

70 dat kloster nider in den sant,

wand dat dy predigere

vernamen dise mere.

sy daden uf dy porten

bit jemerlicher vorten.

75 des greven rait sy namen.

da sy dar binnen quamen,

sy gyngen z& der jungen magt,

alda sy saz noch unverzagt,

dy reine seledebere.

80 da sprach der predigere:

„nu gif du, lyve dohter, rait,

wand it uns kummerliche stat.

dy herren dy du hy gesis

sint kumen her in sulcher wis,

85 dat sy dich nemen bit gewalt.

dat kloster ist also bestalt,

dat man it birnet in den grunt,

wy du verlives eine stunt,

nu dunkeit mich und is min rait,

90 dat du wol sunder missedait

bit diner muder varen maht.

dat dine wird bezzer uver naht:

vil lihte sy bedenket sich,

dat sy bi merren eren dich

95 und oich bit merren vrumen
her wider lazet kumen."

Des rades sich dy gude ensaz.

da worden lutere oigen naz:

uz dr&ven herzen sy da goz

2500 uf luter wangen trene groz.

bit swaren mftde sy da sprach:

„oiwe mir arme, oiwi oiwach!

war moht ich nu mich keren?

ir mich da soildet 16ren

05 dy werilt und ir minne vlyn,

wilt ir mich nu dar wider zyn,

wat dftn ich arme dyrne dan,

wand ich noch trost noch helfe

enhan ?
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in welcher meinin sprechit ir

2510 alsus gedane wort ze mir?

ir heizet doch ein heilich man:
wy dorret ir mir raden dan,

dat ich durch miner muder zorn

geve der selen spil verlorn?

15 e wil ich unmer biden broit,

dan ich durch susgedane noit

den orden laze den ich han.

wy man dat kloster birnet dan,

so wil ich baz getrosten mich,

20 dat ich verbirne doit, dan ich

den orden wille lazen."

dy herren iiz der mazen

erschr&ken diser mere,

da vyl der predigere

25 ze vuz der glide uf dy knyn.

da mohte man in wol gesyn

dy wort bit herzen meinen.

man sach in heize weinen.

er vylt sin hende, so man sagt:

30 er bat genade vor der magt.

er sprach: „gen&de, vroiwe gut,

betwinc din herze und dinen mut.

laz dich erbarmen diser stat,

dy dich so gerne enfangen hat,

35 und diser armen nunnen,

dy leider nyt enkunnen
zur werelde behelfen sich.

vroiwe, durch got bedenke dich

wat ummes du, hant sy verlorn:

40 der greve und diner muder zorn

uns mogen wol verdriven,

wo wilt du dan verliven?

so must du doch enwech bit ir.

vil lyve dohter, volge mir

45 und du dat ich dir raden.

so maht du bit genaden

und oich bit merren vrumen
vil schyre her widere kumen."

Wat mach ich da van

50 sy mohte wol verzagen,

wand alle dy da waren,

dy sach sy so geb&ren

dat sy noch trost noch helfe envant

.

dy reine selige Tolant

55 noch da sich vaste hylt in hart

so lane, dat ir gelovet wart

bit truen und bit sicherheit,

dat man ir woilde sin gemeit,

wanne sy woilde wider varn.

60 man soilde sy des wol bewarn,

dat man ir helfen soilde,

wy schyre dat sy woilde.

dar zu wart ir gelovet doch,

dat man zwa nunnen soilde noch

65 Ian dannen bit hir scheiden.

dy soilde sy geleiden

dar wider uf den dritten daoh.

Da dy vil gude dat gesach,

dat einich mensche enhalf ir nyt,

70 und ir dat bruder Welter ryt

und oich dy priorisse hyz,

dy gude sich verwinden lyz.

und doch van herzennoede

ir luter varwen roede

75 wart bleich und da bi druf gevar.

ir digen guzzen unmer dar

dy groze quecke trene heiz.

dat ir dat herze nyt enreiz

van leide, ir was doch also we!

80 dit muste sin. wat sol des me?
sy muste volgen da zehant.

der gude herre van Rulant

dy minnencliche gude

enfync in sine hude.

85 er leite sy van dannen

bit vil des greven mannen.

Da sy den wech do namen
und in den kor bequamen,

da sprach dy selige Iolant:

90 „ey, edele herre van Rulant,

duit eine bede noch durch mich

:

nemit ein swert, des biden ich,

slet mir dat hoivet ave alhy,

e mir dat herzeleit geschy,

95 dat man van hinnen brenge mich."
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2935 also dat sy ze bette lach

unsanftecliche mangen dach

doch, bit ir got des gunde,

dat ir der lif begunde

bekumen wider in dy maht,

40 dat sy wart zu geniste braht

des lives alle stunde,

so dat sy gan begunde. —

Nu hatte dy vil reine magt
noch einen bruder, als man sagt,

46 vor alien vrunden als6 zart,

dat lyver man ny sustre enwart

noch also rente heimelich.

der was ein paffe minnenclieh,

dumprdst ztiKollene in der stat.

50 so schyre ervant der herrewat

sin saster hatte begangen,

in begunde verlangen

ze gesyne dy vil gude.

er reit bit swaren muden,

55 bit dat er zu der suster quam.

so nu dy suster dat vernam,

sy lyf engegen al zehant:

sy greif den bruder bit der hant,

sy hyz in willekume sin.

60 ir zweier lyve was da schin

bit glicher samenungen.
*

* *.

vil vaste lif an lyves lif.

der bruder und dat junge wif,

65 in renter lyve minnenclieh

sy halsden unde kosten sich.

dy gruze was gemeine.

der gude und oich dy reine

vergazen aller leide.

70 dooh weineden sy beide,

dat man wol rehte lyve sach,

dy sich uz beiden herzen brach

in minnen lange stunde.

der bruder da begunde

75 zur suster reden unde sprach

:

„ny merre leit noch ungemach
geschach mir, suster, dan andir.

wy has du sus gelovet mir?

wa macli ich true vinden nu?

80 soild ich getruet han, dat du

mich soildes sus begeven?

an dir lit doch min leven,

min trost, min vroide lit an dir,

wy has du sus gedan bit mir?

85 ich wande, dine true

mir soilde wesen nue

van dach ze dage vurbaz me.

der jamer dut mir al ze we,

dat du min sus vergezzen has.

90 ny manne suster lyver was,

dan du mir bist gewesen y:

min herze din enkunde ny
vergezzen eine stunde.

"

dy maget, sy begunde

95 vil sere weinen da ze stunt,

des bruder klage machte wunt
sy me dan al der remanant.

da sprach dy selige Iolant:

„herre unde bruder, mach it sin,

3000 dat ich uch ganz den willen min

bit guden vriden sagen mach?"

,ja, suster min," der bruder sprach

„ja, stille und oflfenbare

maht du mir sage zware

05 din herze und alle den willen din."

sy sprach: „herre und bruder min,

ir sit mir lyf vor alle man,

glioh als ich minen vader han;

darbi so twinget mich ur leit

10 und in min herze dyfer geit,

dan aller miner vrunde zona:

noch dan ist allet dat verlorn.

ich muz y nunne sterven.

darumbe [my] muz ich werven,

15 so wat ich gode gelovet han,

dat ich dat gelde, wy ich kan.

herumbe enzurnet ir uch nyt,

want it muz sin, it is geschyt.

it du mir sanfte, it du mir we:

20 zur werlde enkumin ich nummer
mS,

soilde ich darumbe liden

den doit bi disen ziden."

der bruder h6rde wat sy sprach:

dat wort in durch sin herze stach.
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3025 der suster lyve in darzu twanc,

dat er doch sunder sinen danc

van herzen weinede unde sohre,

dat doch der suster dede we.

8us weineden sy beide.

30 in lyver herzeleide

sy sazen lange stunde.

der bruder doch begunde
gedenken als ein wise man,

der selve sich getrftsten kan.

35 er dahte wisliche unde sprach:

„vil lyve suster, ich enmach
noch ich ensol dich twingennyt.

so wat dir gftdes is geschyt

ze godes love, dat loven ich:

40 du wale nyt enlaz durch mich."

al van der selver stunden

so was der man verwunden,

dat er ny boese wort ensprach,

so we8 er sy beginnen sach. —

45 Nu waren oich dar kumen da
van Salesines nunnen gra,

uf dat sy dy vil gude

entwenten van den raude,

den sy zun predigeren druch.

50 van den sy horde leides gnuch.

dat allet muste sy liden.

der greve bi den ziden

54 bit der muder ze rade wart:

53 uf lahten sy gemeine vart

55 zft Schonecken ze wanene da.

sua vur oich dat gesinde na.

dy dohter bit den nunnen quam.

so dit ze Kollene vernam

dy vroiwe da van Hengebach,

60 des bischoves suster, unde gesach,

dat man dy selige Iolant

sus undergync, sy quam zehant

geriden bi den greven dar.

so des dy gude wart gewar,

65 engen der mumen sy da quam.

sy gruzte sy, als ir wol gezam.

vile grozer vroiden man da plach

:

dat allet umbe dat geschach,

dat man dy magt entwente dooh

70 van iren guden willen noch.

der greve dede singen,

tanburen, videlen bringen

und aller hande vroiden spilj

des wart alda gedriven vil.

75 da wart gedanzet sere,

dy reine seledebere

des nyt enlyz ze herzen gan,

doch was it al durch sy gedan.

So nii dy muder dat gesach,

80 wat stille dat dy dohter plach,

bit grozeme grimme sy da quam,

sy bit der hant dy dohter nam:
„woluf, juncfrdiwe! des is zit:

sint ir min kint, min dohter sit,

85 so muzet ir dun den willen min,

und dat enmach nyt anders sin:

ir muzet lachen, singen,

ja, danzen unde springen.

wilt ir des nyt, doch muz it sin.

90 it is ur doit ar is der min."

dat wort was leider al ze hart,

dy gude s6re erveret wart:

sy kante wol der muder zorn.

ir vlen, ir biden was verlorn.

95 sy muste singen. dat geschach:

sy sane, sy schre, dat man gesach

dy heize trenen vlyzen

und uz den oigen gyzen,

des sy doch eine stunde

3100 sich nyt enthalden kunde.

dy gude weinede und sane,

vil klosterliche was ir ganc.

den vyralley sy nyt entrat,

wat man gevl&le, wat man bat.

05 ir herze nyt enwolde dar,

ir gan zebrach des danzes schar,

dat man sy muste des erlan.

dy minnencliche wolgedan
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(lurch got genyzen dee dat ich

ftren orden enfangen ban.

8460 wilt ir mir tin genedicb dan,

so helfet brechen disen bil:

get mir den orden and den wil.

den wil ich anderwerve entfan.

ich han professio ged&n,

65 dy wil ich aver al zehant

dan and enffcn van orer hant:

want uch des ordens meister hat

gel&zen wol in siner stat,

so moget ir raich wol enfan."

70 „det solt du, dohter, mich erl&na

sprach er bit steden made.

d& sprach dy reine gftde:

„nein, herre, des enmaoh nyt sin.

ir mftzet dan den willen mm,
75 6 dat ich van uch scheide."

„vil lyve dohter, beide

ein wenich nocha der meister

sprach.

d& dy vil g&de dat gesach,

den meister vyl sy d& ze vftz:

80 „herre, ich enmach noch ich en-

mftz a

sprach sy „nyt lenger beiden me."

der predigere sprach also e:

„stant of, vil lyve dohter min,

stant of, s6 lftz din weinen sin:

86 ich sol dir helfen, als ich mach. tf

„nein, herre,tt dy vil gftde sprach

„van uch enwil ich kumen nyt,

bit mir gen&de des geschyt

des ich ach han gebeden.*

90 er wolde vorbaz treden,

dft greif dy selige Iolant

in bit der kappen al zehant,

By bat, sy weinede ande schre.

' dat dede deme meistre we :

95 sd vil gevlede sy and gebat,

dat er enfync sy uf der stat.

Van dannen gync dy gftde

bit wol getrdsten made
in ire kamere, dft sy lach.

3600 dy vroiwe da van Hengebach
begunde sich bereiden

uf umb ein daunenscheiden :

und dat geschach unlanc darn&.

dy predigere bliven d&
05 bi deme greven, doch unlanc

:

deaBelven sy der greve twanc.

urlof sy n&men doch darnft,

dy grawe nunnen bliven d&,

uf dat sy dy vil gftde

10 entwenten van den made,

den sy zftn predigersen drftch.

des leit dy gftde leides gnftch,

dat sy ir d&den naht und dach.

des ich al schriven nyt enmach
15 wat sy ir leides d&den:

sy vl§den unde b&den,

dat was ze m&le doch verlorn.

dit was der eppedissen zorn:

sy kerde al iren vliz dar zft,

20 it wgre spade, it wSre vrft,

wy sy der miunenolioher dait

verkdrde, unde gaf den r&it,

dat sy dy mftder dioke schalt.

der gftder leit was ungezalt,

25 dat sy noch mftste liden.

JBi disen selven ziden

so qaamen knodenere dar.

dy nunnen worden des gewar:

dy herren sy d& b&den,

30 dat sy in hulfen r&den,

wy sy dy reine gftde

entwenten van den made,

den sy zen predigeren drftch.

dy brftdre des versfiohten gnftch:

35 wat sy dar zft gedehten,

der gftder vorgelehten,

dy reine selige Iolant

bit rehten reden sy verwant,

sd dat dy knodenere

40 geswigen ganz der mere,

noch d& dy gr&we nunnen

(als sy vil wol noch kunnen),

it were sp&de, it were vrft,
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der junger dyrnen satten z&

3545 bit aller kunst und aller maht,

dat sy dy gerne hetten braht,

dat sy des mudes were entwant.

dy reine seiige Iolant

enwolde ny gewanken:

50 got maze ir ummer danken!

Dy eppedi88e do gesach,

dat helfen, rades ir gebraoh:

sy da begunde klagen

den vrunden und den magen
55 van der vil seledeberen,

wy sy bit predigeren

also verdoret were gar,

so dat sy nyt enneme war

der eren noch der vrunde

60 noch dat sy nyt enkunde

bit keiner hande dingen

sy van den made bringen

den sy zen predigeren druch.

der guder vrantsy schalden gnuch.

• 65 der Justin was vil manichvalt:

der ein der bat, der ander schalt,

der dritte droiwede uf den doit,

in diser grozen jamers noit

so was dy gude naht and dach,

70 dat sy vil wenich anders plach

dan sufzen, schrien, weinen.

ein herze, were it steinen

sich mohte des erbarmet han!

so sy dy maget lyzen dan,

75 so waren aver nunnen da,

sy weren swarz, sy weren gra,

munche nnde paffen beide:

sy daden ir so leide,

dat sy der mage wol vergaz:

80 ir herzen lutzel was dy baz.

Der ein der vur, der ander quam

:

dy eppedissen dit vernam

van sente Thomase. al zehant

so quam sy balde dar gerant:

85 sy bat durch got den greve,

dat er dy dohter g€ve

:

sy woilde ir sester sy ent&n.

den rait it dohte wolgedan.

der reden was der greve vro,

90 dy mftder des was oioh also:

dit waren gftde m^re.

man hyz dy s^ledeb^re

vil wunderbalde kumen dar.

da sy der nunnen wart gewar,

95 da was ir w§ ze mode,

dooh muste sy, dy gude,

ze hove kumen, dat geschaoh.

sy stunt, dy eppedisse sprach:

Juncfroiwe, ich hoeren sagen

3600 und ure vrunt dat klagen,

dat ir uoh hat begeven

und in ein klosterleven

uch wollet machen, wo dat si.

nu 8yt, min kloster steit hy bi,

05 da gude vroiwen inne sint

und dich der bester herren kint

dy umb uns sint gesezzen:

wir han uns der vermezzen.

wilt ir in unsen orden gan,

10 uch sester wil ich uf entfan

und aile bit uch kleiden."

Dy gftde was bescheiden

:

da sy den vader volgen sach,

und dat dy muder nyt ensprach,

15 und oich dy man dat duhte gftt,

sytwanc irwort und6ichden mnt.

dy reine minnencliche,

sy sprach gezogenoliohe

:

„vroiwe unde mume, ir sjHPechet

wol

20 und alse vrunt ze rente sol.

ir bydet uns groz ere:

got muz uch ummermere

des danken und ur loin des sin.

min herre und oich dy vroiwe min,

25 dy sint des unberaden dooh,

dat sy mich nunne machen noch.

wy n& sd mir dat lige

und dich wy stille ich swige,

doch muz it etswanne geschyn.

3561 cheiner hande. 70 wil. 82 venam. 83 am rande: NB. 84 gerrant.
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3630 wanne dat ich dy zit gesyn,

dat sy mir des wol gunnen

:

(ich und oich ure nunnen

wil ich dat genie wizzen Ian,

so wat ich willen anev&n

35 ze selen und ze live."

dy wort den wisen wive

bevylen wol ze vngen
*

* *

den vroiwen und den mannen.

40 bit vriden gync sy dannen.

Dy eppedisse trat ir n&:

sy w&nede han gevangen da.

sy sprach: „vil lyve dohter min,

du solt des vor gewarnet sin,

45 dat din gesmide und din gewant
du bit dir bringes al zehant,

s6 du wilt in den orden g&n.u

sy sprach : „ich soild it noide Ian.

vil lyve mume, ich weiz vil wol,

50 so wy man des beginnen sol:

syn ich dy zit und oich den dach,

dat ich dy werilt lazen mach,

ich sol mich so bewaren,

dat ich sol wol gevaren.

55 darumbe endorft ir sorgen nyt."

alsus dy vr6iwe dannen schyt.

—

Bit al ze gnden mnde
des troste sich dy gude

der vroiwen und der nunnen:

60 sy w&nde sin entrunnen.

dat was doch leider noch unna.

der appet quam geriden da

van Hymmenrdt, ein wise man.

dy muder klagenes began

65 van der vil guder iif der stat:

den appet sy bit herzen bat,

da} er sich underwuinde

der dohter, ave er kuinden

bit keinerhande dingen

70 dy gude darzn bringen,

dat sy den orden lyze.

wy des enmohte nyt geschyn,

dat er sy doch bevinde zyn

75 zu grawen ordene, moehte it sin.

der wise man wol dede schin

sin truen engen der vroiwen:

hy biden, vlSn, d& droiwen.

dymagt versuchte er uf den grunt.

80 dy gude vant er alio stunt

in guden willen stecle.

so wat er sy geb&le,

bit beden sy dat wider gait,

dan als er drdiwede aver schalt.

85 dat semfte sy bit guede,

so dat sin ungemuede

ze male an ime da vergync.

bit rehten reden sy in vync,

dat er sy eine stunde

90 bloz vinden nyt enkunde.

ein wort er vurbaz nyt ensprach,

wand er sich ganz verwunden sach

:

Wat mohte ich d& von schriven.

bit mannen und oich bit wiven;

95 bit leien und bit paffen,

bit wisen und bit affen,

bit ritteren und bit knehten

muste dy gude vehten.

sy weren arm, sy weren rich,

3700 sy muste vehten, dunket mich,

j&, vehten unde striden.

sy muste leider liden,

wat unman ir ze leide sprach.

vil mangen bitterlichen dach

05 sy leit geduldencliche,

dy reine minnencliche.

doch wart sy ze alien stunden

in stedicheide vunden. —

Als ich d& vur gesaget han,

10 dy junge magt was einem man
gelovet her van langer hant

(van Honyogen was er genant) :

dat was doch sunder iren danc.

des vrunt bevunden uver lane,

15 wy dat dy selige Iolant

gerno. 38 fehlt in hs.
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begeven were, da zehant

was in dy mere nyt so lyf.

sy santen boden unde bryf:

er hysch tine brut, der junge man,

3720 gr6z gut er wolde ervolget han,

wy man sy im nyt engeve.

dy vr6iwe und dich der greve

dy boden dftden dat verstan,

sy woilden uf ein ende gan

25 geloveden nnde sicherheit:

ir dohter were da gereit,

so wanne dat ay quemen,

dat sy dy maget nemen.

Dy boden schyden dannen.

30 der greve sinen mannen
and alle sime rade ryf.

dar quamen sy : man las den bryf.

dy minnencliche qnam dich dar:

dy man sy hyzen nemen war,

36 wat ires willen were,

da sprach dy seledebere:

„min wille is, herre, dat ich si

bus vorbaz aller manne vri

dan eines den ich han erkorn

40 und dem ich true han gesworn.

dem ich enwil nyt ave gan:

e lyze ich mich ze dode sl&n,

e dat ich den begeve."

dy man und dich der greve

45 begunden stille swigen :

der strit inflate geligen

uf muderlichme herzen.

bit bitters herzen smerzen

dy muder zu der dohter sprach:

50 „is dit dy vroide und dat gemach

dy wir van dinenthalven han?

wer sol uns ledich sagen dan

des geldes und der sicherheit

dy wir gelovet han gereit,

55 engeven wir nytdem manne dich ?
w

da sprach dy dohter : „wat weiz

ich?

wer it vor mich gelovet hat

des ich geloven nyt enbat,

dermach dich gelden sunder mich

:

60 wat ich geloven dat wil ich

dich gelden, wat ich beste maoh."

„ja, dohter, ja," dy muder sprach

nso steit an uren willen dat:

fir vader uch gelovet hat

65 ze gevene den manne:

wilt ir uns lazen danne

verlysen vrunt beide unde gut

umb ures vrien willen mat?
it muz 6ns deiles anders gan :

70 ir muzet firen willen l&n

und ze unsen willen sin gereit,

dat si uch lyf, dat si uch leit.

ir muzet kysen under zwein

:

den manne volget, dat is ein,

75 ar werdet genie nunne gra

ze sente Thomase aver da,

da uch ur mume entfangen hat,

&r kyset selve fich eine stat

in swarzen ordine aver gra.

80 des willen wir uch helfen da.

wilt ir des nyt, sin moz it dooh

:

ar geldet uren manne noch

dy scholt, dy wir gelovet han,

ar varet in ein kloster dan,

85 dat vur uch gelde dise scholt.

ein dine vor war ir wizzen solt,

dat in den orden und an dystat

al dar ir uch gemachet hat,

al dar enkumit ir nummer me,

90 it du uch sanfte, it du uch we.

nu kyset, als ich han gesagt,

wand it muz sin.
u da sprach dy

magt:

„vroiwe unde muder, wizzet dat,

des ir mir hy gedeilet hat,

95 dat ich da nyt enkysen.

wer gerne wilt verlysen,

dermach geloven gnuch vor mich

:

wat ich geloven dat wil ich

3721 sy nyt ymen. 23 bodden. 24 vg ein ende. 26 gerr eit. 29 bodden.
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volvfteren uncle gelden.

3800 wy soilde des enkelden

der orden, dat er guide dat,

des ioh noch er gelovet hat?"

bus hylt sy vaste sich in hart,

dy muder ungeduldich wart:

05 sy sw&r der dohter manchen eit,

sy sprach: „it si dir lyf ar leit:

du must mir volgen zware.

ich sol dich offenbare

beslyzen bi den manne
10 in eine kamere: danne

sich, wy du dus aleine. u

bit zuhten sprach dy reine:

„vroiwe unde muder, ir hat mich
in ur gewelde, des gyn ich:

15 ir moget stozen unde slan,

ir mogt mich legen bi den man:
so lane ich got ze helfen han

* *

were ich bit hundert manne noch

20 besluzzen vast, ich soilde doch

wol unbevlecket kumen dan.

darumbe wil ich solohen man
vil wenich vorten zware. u

JDy muder offenbare

25 begunde wueden unde sprach

dy wort, derichnyt sprechen mach
noch oich enwil nyt sohriven

vor alien reinen wiven:

dat wort wol mohte ein reine wif

30 int herze wunden durch den lif.

dy dohter vast ir oren sloiz:

ir widermut was al ze groz.

„ach, tf sprach sy „vroiwe, wat is

dat,

dat hy den loft entreinet hat?

35 dy wort ensoelde ein reine wif

durch ze verlysene den lif

nyt sprechen. wy is uch geschyt?

irn sit in urme sinne nyt.

got huede al reiner wive munt,

40 dat in dat ummer werde kunt
dat ir hat uz gelazen."

Da gync it uz der mazen

:

der muder ungemude
vergaz al wives guede.

45 in zorne sy zur dohter trat:

dy dohter lyz ir wol dy stat,

sy trat ein wenich hinder sich.

ir zweier mut was ungelich.

dy muder dovede unde schalt,

50 ir droiwen was da manichfalt:

sy wolde dun dy dohter van

und in den torn ze alunders Ian.

dy dohter unververet sprach:

„vroiwe und muder, ich enmach
55 noch ich enwil uch wider stan:

ir mogt mich binden unde van,

dun uf den turn ar zuinders drin

:

des alles ich getrostet bin.

nach uren willen handelt mich.

60 got sal mir helfen, hoffen ich:

ich weiz dat wol, er is so gut,

dat er mir nyt dan gut endut,

so wat er mich due liden."

Dat schelden und dat striden,

65 dy waren lane ze mazen:
van dat dy herren geazen

vil na bit an dy vesperzit.

der greven oede gesach den strlt

:

er hyz dy muder swfgen.

70 dat wort begunde wigen

ein ritter stolz der stunt alda.

er sprach der guden al ze na
bit boesen worden uverlut.

„her ritter," sprach dy godes brut

75 „behaldet uren ungevuch:

ich han bit minen vrunden gnuch

ze dune, moht uch gnugen dat.u

da sprach der ritter uf der stat:

nwir muzen sprechen, des is zit:

80 ur dumpheit groz ze nae lit

3800 steht erst nach 02 und ist zur einfiigung an richtiger
s telle bezeichnet. 11 alleine. 15 stosen. 18 fehlt in hs. 32 wider mud.
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un8 alien yanme lande

:

ir duet una alien 9chande

bit uren begardien.

ir mogt darzn gedien,

3886 dat al ur vrunt ur schande hant.u

da sprach dy selige Iolant

bit vollen made trad offenbar:

„her ritter, dat enis nyt wSr.

ich tol zu godes ftren

90 al minen vrunden meren
ere unde gut, des hoffen icb.

ur boeser worde druzet micb:

nu swiget und des uren syt:

ich enhan bit uch ze crane nyt.

95 erlazet mich der mfcre

:

ur wort mir sint unmere."

Da 8az der vader unde schr£:

sin herze ded ime also we",

dat nunman dat volsagen kan,

3900 wand er was ganz ein milde man.
dy dobter hatt er al ze lyf.

dy muder ar bit grimme ryf:

Juncfr6iwe, enwilt ir nyt bit mir,

s6 zyt dy kleider uz dy ir

05 da draget ane: sy sint min.

bf mir enmoget ir nyt sin

als eine nunne zw&re."

dy dohter offenbare

zur muder sprach : „s6 belfet mir
10 ze nunnekldstere, wand ir

mich nunne nyt enwilt gesyn

:

des ich doch nyt enkan entflyn,

ich sf uch verre, ich s£ uch bi,

ich bin y nunne, wa ich si,

15 so weme leit, s6 weme lyf.
a

Dy vroiwe den juncfroiwen ryf:

den allegemeine sy geboit

beide (if den lif und uf den doit,

dat sy dy reine gude

20 so ndmen in ir hude,

dat sy sy nyt enlyzen gftn

aleine sitzen aver atan.

dy juncfroiwen ervairden sich

der huden: dat was moelich.

25 da spraoh dy sSlige Iolant

zfi den juncfroiwen al zehant:

„envortet nyt : ir moget min
bit kleinen dingen sicher sin,

wand ich ensol nyt verre vlyn.u

30 „nein,asprach dymuder „ioh gesyn

,

dat ir mioh noch bedrogen hat:

wer solt uch dan geldiven, dat

ir sy nyt enbedryget,

sint ir mir selver lyget,

35 als ir oioh mer gelogen hat?"

dy junge yrdiwen an der stat

endorsten sy nyt hueden.

dy muder sach man wueden:

„her gr§ve,a sprach sy ndarzu syt

:

40 ur dohter ich enhuden nyt,

ich gen sy uch uf ure hant.

uz miner huden sal sy sin.

bi mir noch bi den kinden min
45 ensol sy nyt verliven me."

da wart der muder also we
van bittres herzen smerzen,

dat uzer irme herzen

mane heizer tran zun oigen vloz.

50 ir jamer der was also groz,

dat bit ir musten weinen

dy grdze bit den kleinen:

der greve bit der muder schre

und alle dy da waren, me,

55 dan ich kunne gesagen.

dit muste sy verdragen,

dy minnencliche gude,

bit al ze sw&ren mude.

doch wart sy ze alien stunden

60 in stfcdecheide vunden. —

Der rait begunde scheiden sich.

dy reine gude minnenclich

noch unverwunden dannen gync

in ire kamere. dft hync

65 ein eltre der was kleine:

vor dem dy gude reine

bi stunden irs gebedes plaoh.

3883 urren beggardien. 84 yn. 89 goddes 87 vadder.
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dar vyl sy nider unde sprach

:

„got herre, vader milde,

8970 du dines selves bilde

den menschen has gedeilet

and unseren doit geheilet

bit dines sunes wunden:

gesich ze disen stunden

75 zfi miner engestlicher noit.

ich biden dioh dureh dinen doit,

dat du mir helfe sondes,

du minen kumber wendes

und allet verres dat van mir,

80 dat mich geverren machvan dir.

ich han raich dir gegeven:
* nii sterke du nun leven

zu dinme love, snzer got,

so dat din wille und din gebot

85 volbrahten werde ganz an mir

ze danke und dich ze love dir."

Alsus gedaner worde plach

in irme gebede da sy lach,

dy magt bit heizen trenen groz.

90 dat herze ir uz den oigen vloz

ze gode ganz ane undersoheit,

bit sy van rehter mudicheit

(so zorn, so weinen, des sy plach),

wol vaste enslyf alda sy lach

95 al vor dem eltre kleine.

dy minnencliche reine

na deme slafe sich da vant

getrdst in gode sa zehant,

dat al ir truren da vergync:

4000 ir herze ganze hoffe entfync,

irs leides soilde ein ende sin.

dat wart darna vil balde schin:

got vugede it also den man,

dat er ein ander wif gewan
05 und er der sicherheit verze,

so dat der guden vorbaz me
der schulde nunman engewuch,

dat sy des lof zu gode druch.

ir herze was so reine,

10 ir leven so gemeine,

dat voltres ny darane enlach.

herschefte groz sy nyt enplach

an live noch an love

:

so wan sy gync ze hove,

15 da gync sy einer dyrnen glich:

dy Ideider und dy kronen rioh

warf sy ze male van der hant.

ein einvar roc was ir gewant,

den sy zur kirchen ane druch.

20 einveldich was ir hoivetduch.

dy gr&schaf warf sy hinder sich,

einer beginen gync sy glich.

des hoen kuinnes sy vergaz,

der werlde rum ar ir gesaz:

25 vil willich arm sy wolde sin.

dat dede wol ir leven schtn.

sy was getrdst der vrunde.

nunman gesagen kuinde,

wy ganz dy werit an ir verdarf

:

30 in got sy sich ze male warf,

so wa sy gync ar war sy quam.

Des wart dy muder ir so gram,

dat sy sy nyt enmohte syn:

van ir begunde sy sich zyn,

H5 reht alt sy nyt enwere ir kint.

der hof der wart ze male blint

an der vil guden da ze stunt:

nunmannes lif, nunmannes munt

der guden gutlich wort entprach.

40 dy knehten man ir spotten sach.

so welich wif ar welich man
der muder hulde wolde han,

der schalt dy dohter uf den gr&t

:

gemeine was der buven r&it,

45 dat sy sy schulden alle.

zu diser schanden schalle

dy gude sich so gliche druch,

dat sich des wartgewundertgnuch

van wiven und van mannen.

50 sy was daran gespannen,

dat sy durch got ze gude nam
so wat ze lidene ir d& quam.

dat dede dy vil gude

bit also senften made,

55 dat ny man eine stunde

3968 nydder. 69 vadder. 72 vns seren. 76 bydden. 79 verres od. vernes.
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ir dat verkdren kunde. —

Bit was ein endeloser strit.

den leit dy gude lange zit.

dy muder des begunde

4060 verdryzen eine stunde

(dy zit ir doch ze sure wart),

dat sy der dohter was so hart.

ay dahte an iren made,

dat sy dy reine gude

65 versuohen woilde ein wenich baz.

eins sumerdages, da man gaz,

da nam sy dy vil reine

zdr kameren aleine

(der greve dar umbuzen lach)

70 ze slafene. dy muder sprach:

„vil lyve dohter, kum zu mir

her uf min bette, slafen wir

bit ein ein wenich. des is zit,

dat wir zebrechen disen strit.

75 laz dich erbarmen selver din.

da noch ein deil den willen min
und dines vader, der dich hat

in alle siner kinde stat

ze troste sunder uz erkorn.

80 al unser leit und unsere zorn,

den maht du van uns beiden

wal keren unde scheiden

bit al ze kleinen dingen:

laz dich ze wege bringen,

85 du noch ein deil des willen min."

dy gude sprach : „wat mach dat sin,

des ir so sere bedet mien?"

dy muder sprach: „ich biden dich

bit alles herzen gerden:

90 sint du wilt nunne werden,

so nim durch mich den orden gra:

so wa du wilt, ich wil dich da

dir helfen al des willen din."

sy sprach: „vil lyve vroiwe min,

95 wy sol ich gode lygen

und oich mich selven drygen,

dat ich des ummer widerge

dat ich geloven, unde me,

dat ich bit truen han gesworn.

4100 wer mich des bidet, dast verlorn

:

noch ich enmuz noch ich enmach."

der muder trene als eine bach,

uz iren oigen vluzzen:

dat bette sy beguzzen.

05 der dohter wenich was dy baz.

ir luter oigen worden naz,

doch was dat herze stede alse

in ganzem willen min noch m8,

dan als it was gewesen.

10 Ich han vil wol gelesen

van gotten vroiwen reinen:

steder envant ich keine,

so mich verduinket sunder w&n.

dy muder muste ir bede Ian,

15 wand al ir beden was verlorn.

unvroide beide und oich den zorn

sy daden stille swigen.

dy dohter sach sy ligen,

als sy ensl&fen were:

20 dy reine seledebere

sich dannen hftf vil lise

in einer senfter wise,

dat sy sy woilde slafen Ian.

dy muder sach sy dannen gan

:

25 da wart sy zornich uf den doit,

ir herze vyl in jamers noit.

der greve lach noch unde slyf

:

dat wif bit luder stimmen ryf,

dat er entwachede al zehant.

30 dat wif er ganz entsinnet vant.

sy sluch sich selven unde sprach:

„vermalediet si der dach

und oich der lif, der y gewan
dy dohter, dy mich nyt enkan

35 bi ir geliden noch gesyn:

sy wilt mich schuen unde vlyn.

dat muz mir an dat leven gan.

ich arme, wat han ich gedln?

an der min trost, min herze lach,

40 dy dut mir pine und ungemach

und des enwilt sy wizzen nyt!

ach arme, wy is mir geschyt,

dat sy sich sus verdovet hat!"
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da spraoh der grave: „wat is dat?

4145 vil lyve vroiwe, sage mir!u

„herre unde vrunt, ich klagen dir

van diner dohter offenbar,

dy mich versmait. dat is mir swair,

noch ich enwerden nummer vro,

50 du enhelfes mir dat rechen so,

als ich dioh, herre, biden."

er sprach bit gftder siden:

„vroiwe unde vrunt, mins herzen

drfit,

enbide nyt, sprich ar gebftt:

55 so wat du wilt, so wil oich ioh."

„herre unde vrunt, ich biden dich,

dat du den dal versweres

und diner dohter weres

den krych den sy begunnen hat,

60 noch dat sy nummer in dy stat

enkume, weme lyf ar leit."

der greve in zorne swftr den eit.

Des hylt sich wyrs dy gftde

an herzen und an made
65 dan alles des ir was geschyt.

doch enverzagede sy nyt:

sy satte ir hoffe ganz an got.

sy dahte wol, dat sin gebot.

ir leit bit kleinen dingen

70 wol ze ende solde bringen,

so wanne sine mildecheit

dat woilde, weme lyf ar leit. —

So nu dy mftder dat gesach,

wat levenes dy dohter plach,

75 dat sy sy nyt enkunde

geneigen eine stunde,

des langen strides sy verdroiz:

uf hftf sy sich in zorne groiz,

van Sohonecken vftr sy zehant.

80 sy lyz dy selige Iolant

da gevangen aleine

bit zwein juncfroiwen reine,

den sy vast al uf den doit

beval dy dohter und geboit,

85 dat sy sy nyt enlyzen gan

aleine sitzen aver stan

ze schaden noch ze vrumen

noch vor dy porte kumen
ze wiven noch ze mannen.

90 Bus vur dy vroiwe dannen.

dy dohter bleif da wol verhut.

doch waren dy junfroiwen gut

genedioh wol der gftden:

sy plagen senfter hftden.

95 sy lyzen sy gewerden

nach ires herzen gerden,

ja, wachen, beden, lesen,

als eine nunne wesen.

dy gftde was van herzen vro,

4200 dat sy dy muder lyz also.

an got sy satte ir herze ganz.

sy lyz den jungen wol den danz

.

in einer kameren sy saz,

bit gode was ir michels baz,

05 dan ich kuinne gesagen.

dy juncfroiwen, verdragen

wol kundes wes dy gftde plach.

vil gftdes in da van geschach:

beide sy nunne worden
10 und quamen in den orden

Bint bit der guden in den dal,

als ich herna wol sagen sal. —

Dy muder balde dat bevant,

dat dy vil selige Iolant

15 so gerne aleine were:

dat was ir leide mere.

sy sante knodenere dar,

dat sy des aver nemen war,

ar sy dy reine gftde

20 noch mohten van den mftde

gebringen, des sy stede plach.

so sante sy uf den andern dach
dar munche wize, munche gra,

dy alle sich versftchten da:

25 der einer schalt, der ander bat,

der dritte lesterde dy stat

aldar sy willen hatte.

der ander darzft satte
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den sin, dat er den orden gra

4230 vor alien ordenen loveden da.

der ander van der werlde sprach,

den lost, dy vroide, dat gemach,

wy sanfte sy da mohte leven,

ar sy den orden woilde begeven.

3d darzu dy minnencliche sprach:

„herre, ieh enwil noch ich enmach
van gode scheiden, wizzet dat.

den orden und dy selve stat

dy got mir hat erkoren,

40 bit trften ich gesworen

dat han, dat ich verlive da,

it ge mir ho, it ge mir na.

soild ich darumbe geven

den lif und oich dat leven,

45 so wil ich lyver bliven doit,

dan ich durch keinerhande noit

den orden laze und oich dy stat,

dar zu mich got geweget hat."

Der strit enwas nyt kieine

50 den dy vil gude reine

van guden klosterlfiden leit.

wy ritterliche sy da streit!

dat muz ich loven zware.

ich sprechen offenbare,

55 dat sente Agnete, wy sy streit

* *

ar sente Katterine.

ir strit und oich ir pine

der guder stride ensint nyt glich

60 noch oich der pinen, dunket mich

:

ir strit nam einen kurzen doit:

der guder Iolande noit,

dy muste duren manich jair.

der heiligen strit was offenbar

65 bit boesen und bit vroemder hant,

den Christus nyt enwas bekant

noch oich, dy nyt enwolden reht.

der strit was wol ze vugen sleht

:

er nam ein ende uf einen dach

:

70 dy selige Iolant, sy lach

in disme stride manich jair.

sy muste striden offenbair

ja bit der muder dy sy drftch,

(der strit was ir doch sweregnuch),

75 bit vrunden und bit magen,

dy manges strides plagen.

so dan der vrunde strit gelach,

so quamen vromden alien dach,

dy dicke ernueden den strit.

80 dat leit dy gude lange zit.

wand dat bit munchen, nunnen
1

dy woi dy buche kunnen,

und bit den knodeneren,

dy sy baz solden leren,

85 dy soiiden sin in godes stat,

da muste sy striden umbe dat,

dat sy ze gode machte sich.

der strit, der was unlidelich:

dat muste sy doch liden,

90 dy gude, zu alien ziden.

in sulcher pinen smalz ir mut,

reht als ein golt in vuto dut,

doch wart sy ze alien stunden

in steden willen vunden. —

95 Der domprost eines dages quatn,

ir bruder. als er dat vernam,

van herzen was it ime leit:

ze Schonecken er balde reit.

er vant dy suster aleine.

4300 do nam er dy vil reine

bit andern sinen mannen.

er vurde sy van dannen

vil balde zu Vianden wert.

dat was der muder al ze wert:

05 enggn der dohter sy da quam.

der bruder sy da beide nam:
dy sune er machte da ze stunt,

doch waren beide herzen wunt
van lyve und oich van leide,

10 wy sy gelyzen beide.

dar na nyt lane dy muder sprach:

„vil lyve dohter, ich enmach
nyt langer beiden: sage mir

durch got, wy steit it noch bit dir?

15 has du dich baz beraden yt:

wilt du mir volgen aver nyt
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zft grawem ordene, als ich sprach?

„vroiwe, ich enwil noch ichenmach

dekeinen orden dan den min,

4320 and dat enmnz nyt anders sin."

dy mnder aver zornich wart.

sy braoh dy sune und oich den zart.

sy schalt, sy droiwede aver als e

:

da was den brudere al ze we.

25 da stunt der ander brnder da,

der doch wart greve tint darna:

der half dermnder schelden gndch.

er sprach, als in sin mnt verdruch

:

er sprach, wy dat sy were

30 uf einin predigere

verraset so der sinne,

dat sy durch sine minne

me woilde zume dale,

dan durch kein ander zale.

35 dat wort ir dat herze brach.

bit vollen made sy da sprach:

„junoherre, dat enis nyt wair.

ir solt dat wizzen offenbair,

dat ich bit keinen sinnen

40 enstan na mannes minnen.

ir salt vor wair dat wizzen dan:

woild ich mir nemen einen man,

ich soilde haven baz dan ir

and noire vil, geloivet mir.

45 ir redet damplich, als ein kint

:

ur wort dy sint mir als ein wint.u

der mnder herze in zorne swal.

den greven suchte sy averal:

sy schalt, sy klagde aver als e.

50 da wart den vadere al ze we :

dy vroiwe er ndide zornich sach,

s6 na dy dohter ime lach,

dat in ir kumber sere twanc.

des hatt er mangen ungedanc

55 entaschen beiden naht and dach

:

sin herze in jftmercheide lach.

Nu bleif dy gude reine

in der kappellen aleine.

da lyz sy mangen heizen train

60 and dat enkund ir nyt vergain,

bit dat dy brndre qu&men
and sy van dannen namen
und trosten sy ze stunden,

so wat sy beste kanden.

65 Des andern dages al zehant

dy mnder ockesune vant,

dat sy begunde schelden,

der dohter vaste gelden

bit zorne zorn, baz unde baz

70 al uf der taflen, da man az.

dy dohter, als it wol gezam,

verdruch, dat ir ze lidene quam.

des wart der mnder wyrs dan e:

dat swigen dede ir also we,

75 dat sy van nues ane schalt.

dat schelden was so manichvalt,

dat dy vil minnencliche schr€

:

dat herze dede also we,

dat sy dat ezzen mnste Ian,

80 ungeezzen van der taflen gan.

der dumprost doch, ir brnder,

der volgede der gader.

er troste sy dy stunde,

so wat er beste kunde.

85 als er gesach dy st^dicheit

der suster unde wat sy leit

und oich der muder swaren mnt,

der krych in nyt enduhte gut:

er wolde brechen disen strit.

90 Unlanc darna bi kurzer zit

so nam er sinen brnder,

den vader und dy muder,

vrunt unde mage und oich dy man,

dy beste dy er mohte han,

95 ja, paffen, predigere,

muniche unde knoden€re,

86 wat er kldsterlude vant

dy bat er kumen dar zehant,

it wdren vroiwen aver man.
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4400 dy bat er sich beraden dan,

so wat sy mohte anegan
*

* *

dat sy den rait da nemen,

wy sy des ze ende quemen.

05 der rait der was ze vftgen lane:

der megde willen und ir gedanc

dy worden ze alien stunden

in stedecbeide vunden,

dat man da wunder ane gesacb.

10 der stedicheide der sy plach,

wat moht ioh da van sagen me?
it dede sanfte, it deie we,

sy wolde liden e den doit,

e sy durch keiner vorten noit

15 ummer dar wider woilde gain,

dat sy bit willen hatte ged&in.

der rait gemeine da gesaz,

dat sy dat alle duhte baz,

dat man dy maget junge

20 dede in dy samenunge

aldar sy was begeven,

dan man kein ander leven

ir geve sunder iren danc.

„j&,
w sprach dy muder uver lane

25 „i8 dat ur rait gemeine,

so sprechen ich aleine,

dat nunmer dat enmach gescbyn,

als icb dit kloster ban gesyn.

zu deme dale enkumt sy nyt,

30 so wat mir ummer me geschyt.

muz sy den selven orden ban,

so sendet sy in ein kloster dan

zu Strazburcb aver anders wa,

dat sy mir nyt ensi so na.

35 wilt sy dy predigere han,

so vuren sy van hinnen dan:

so wat mir oich da van geschyt,

zu deme dale enkumt sy nyt,

wy verre man sy sende."

40 sua nam der r&it ein ende. —

Van Koine bischof Kunrait

bit sinen vrunden einen rait

besprach zur einen stunden.

dar quamen sine kunden,

45 dy mage und dicb dy beste man.

so quamen van Vianden dan

der gre>e und oioh dy vroiwe dar;

dy magt was in der muder scbar.

ze Munstren Eiflen was derdach.

50 dy muder da den bisohof sacb

:

sy gruzte in als it wol gezam.

dy dohter bit der muder quam.
sy boit dem bischove iren gruz,

so man dun ze bove muz

:

55 da sy in wolde alumbe vain,

er sl&ch dy gude wolged&in

und gaf ir einen grozen slach,

dat al der hof ze male sach.

er zornede unde schalt sy gnuch.

60 dy minnenclicbe dat verdrucb

bit al ze swaren mude.

wat schamen dy vil gude

da leider lide, dat enkan

gedenken vollen wif nocb man.

65 Der r&itvergync, der bischof quam
zu deme greve unde nam
der dumprost uf ein ende.

er spracb : „vil balde sende

na diner suster Iolant

70 und du sy kumen her zehant:

icb wil sy sprechen.u datgescbacb.

dy gude quam, der bisohof sprach:

. „junfroiwe, ir sit ein deil ze bait,

irn sit oich nyt den vollen alt

75 8us groze dine ze dune,

wilt ir noch gude stine

bit uren vrunden anegain,

des wil ich fich genyzen lain

und belfen, wat icb beste mach "

80 „vil lyver herre," sy da sprach

nich sprecbe ucb gerne aleine."

der biscliof nam dy reine

vil zuhtencliche bit der hant.

er gync bit ir an eine want

85 aleine stain, da sprach dy magt

:

„it is mir, herre, wol gesagt,

dat ir mir ungenedich sit,
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doch schonet mir, des is wol zit,

waode mine dine dy steint also,

4490 dat ich enwerden nummer vro,

dy wile ich in der werlde bin."

er sprach: „din herze und oich

din sin

dy sint verd6ret zware,

dat du Bus offenbare

95 wilt dinen vrunden ave gain,

du solt dioh noch versinnen lain,

so volge ein deil des willen min. u

„nein, herre, des enmach nytsin:

ich han mioh gode ergeven,

4500 den lif und oich dat leven,

in einen orden mich ged&in:

e ich des wolde widerg&in

durch keiner hande lives noit.

e lide ich duaent stunt den doit.

05 des han ich al getroestet mich."

der bischof doch bedahte sich

:

wat ergespreche, ervant dymagt
so vast, so stede, als unverzagt,

dat er enwoste sprechen wat.

10 Van dannen gync er uf der stat

zu den gemeinen vrunden,

und den begunde er kunden

der megden stedes herzen mut.

er sprach : „it dunketwol mich gut,

15 dat man sy laize sunder leit.

it is verlorne arebeit,

dat man sy vurbaz twinget:

ir herze nyt enringet

dan umbe got, des dunket mich.

20 man helfe ir des, dat r&denich.u

dy muder dise wort vernam:

dat sy ze danke nyt ennam.

sy sprach : „dit is ein kurzer rait

:

der rait so balde ein ende enhait."

25 Nu waren aver kumen da

dy eppedissen dy waren gra,

van den ich han da vur gesagt,

uf dat sy dy vil reine magi

bit alien vlize und aller maht

30 darzu vil gerne hetten braht,

dat sy iren orden hette erkorn.

ir vlein, ir biden was verlorn:

sy musten sy gewerden lain

und al verwunden dannen gain.

35 doch so der stride me geschach,

so me der muder herze brach.

da sy zur herebergen quam,

dy magt sy uf ein ende nam

:

sy sohalt, sy vluohede, sy streit,

40 sy dede ir manich herzeleit,

bit dat der bruder aver quam,

dy suster van der muder nam.

nu were dy vil reine

vil lyver alderseine

45 verliven bi den bruder

:

dat was sd groz der muder,

dat it enmohte nyt geschyn.

der bruder da begunde syn,

dat sin dy suster noede enpar:

50 er vur bit del* vil guden dar

dar sy dy muder wolde han.

dy muder aver des began,

des e sy bit der dohter plach:

sy schalt sy leider naht und dach

55 und hylt sy bit me leide.

knehte und megde beide

des pine liden manichvalt:

so sy dy dohter nyt enschalt,

so muste it uft gesinde gain.

60 dat was der guder wolgedain

vil leider dan ir selves leit.

Sus vaht dy muder unde streit

bit der vil guden naht und dach.

des greven rait gemeine sprach,

65 dat man dy magt aleine

besluzze in eine steine

ar in den turn so lange zit,

bit sy den krych und oich den strit

vil gerne woilde lazen.

70 dy muder in der mazen
begunde volgen uf den rait,

der bruder sprach : „dy missedait

enmuze nummerme geschyn.
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ur rait is boese, als ich gesyn,

4575 und er endunket mich nyt gut.

min 8U8ter avele nyt endut

noch oich enhat kein arch gedan.

warumbe soilde man sy vain?

nunman ensol sy twingen

80 zu keiner hande dingen,

des sy nyt selve willen hat.

wir segen alle gerne dat

sy volgede iren vruinden.

dy sy bit gude kuinden

85 dar zu bringen, dat were gut:

wer ir gewalt daruver dut,

dat were uns missewende."

8ns nam der rait ein ende. —

It quam an einer osterzit

90 also (da man der selen strit

bit ganzer bihte begeit

und nnsern herren gern enfeit),

da gync dy gude wolgedain

durch bihte an den kappel&in.

95 ir scholt sprach sy dy stunde,

s6 wat sy beste kunde.

„vil lyver herre," sy da sprach

„steit it bit mir so, dat ioh mach
sioher zu godes dische gain?"

4600 Junfroiwe," sprach der kappelain

„ir sit des selve wol geeuch:

ur vrunt bedr&vet sint umb uch,

dat ir enwilt in volgen nyt

und ungehorsam sit. da syt

05 in urme herzen, wy dat ste\

dar zn enradeo ich nyt me,

wan dat ir lazet ftren krych,

der uch an selen machet sych

:

so volget uren yrnnden

10 ar ir enfet bit sunden

unsen herren, des duinket mich."

da sprach dy gude minnencHch:

„han ich yt, herre, missed&in,

durch got, dat lazet mich verstan:

15 zur buzen wil ich sin gereit."

Juufroiwe, ja, it ist mir leit,

dat ir so vil erzurnet got

und dat ir brechet sin gebot

an urre muder al zehant:

20 dat alien una is wol bekant,

dat ir der ungehorsam sit.

bedenket uch, und des is zit:

ur muder eret, dat wilt got,

&r ir verbrechet sin gebot."

25 „herre, ich enwil" dy gude sprach

„nyt missedun, wy verre ich mach.

min muder wil ich eren wol

86 verre als ich ze rehte sol

bit al ze guden willen min

:

30 6ich wil ich gelden (dat muz sin)

gode wat ich gelovet han.

zurnet sich des min muder dan,

darumbe enmuz ich is nyt laiu."

Junfroiwe," sprach der kappelain

35 „ur muder wilt uch gode geven

in richer stat, in bezzer leven,

dan dat ir selve erkoren hat."

nherre," sprach sy „dyarme stat,

dar ich mich han begeven,

40 hette ich noch armer leven

bi godes kinden vundeu,

dar were ich d& ze stunden

gekeret gerne, wizzet dat.

nu han ioh in der selven stat

45 begeven mich, nyt anders wa:
warumbe soilde ich lygen da

gode und der lyver muder sin,

den ich bit vrien willen min
mich zu der stat verbunden han?"

50 Junfroiwe," sprach er „ich enkan

uch herzu nyt ger&den.

got der muze uch genftden!"

Dy gude weinede unde schre*

:

was sy trurich gewesen e,

55 nu gync it baz ze herzen.

wer kuinde sulchen smerzen

gedenken ar volschriven?
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sy muste alda verliven.

van herzenruen den sy druch

4660 ein train den anderen da sluch

reht als ein dicker renes guz*

der heizen queoken trene vluz

dy minnenoliche machten naz

al in der kirohen da sy saz

65 dy lange morgenstunde.

Dy junfroiwe begunde

der guden wal verlangen:

ir eine quam gegangen.

sy vant dy gude reine

70 wol schrtende alder8eine.

sy vragde, wat ir we're,

da sprach dy seledeb§re:

„alsus hat mich der kappelain

bescholden unde wilt mich lain

75 &ne unse herren dise zit."

sy sprach: Junfroiwe, nyt ensit

bedruvet umb den kappelain:

unreht so dut er uch verstan,

sin r&it mach wol ungeve sin.

80 ich nemet nf dy sele min:

ir moget zu dera eltre gain

und uDsen herren baz entfain

dan er und alle dy hy sint."

sus trdste sy dat reine kint,

85 dat al ir zwivel da vergync

und unsen herren doch enfync.

so balde sy dat himelbroit

enfangen hatte in diser ndit,

so quam ire in gevluzzen,

90 dat sy so wart beguzzen

bit einer hande suzicheit,

dat al ir kumber und ir leit

vergync und al ir swere,

reht als it nyt enwere. —
95 Unlanc darna so quam der dach,

dat man d& grdzer vroiden plach,

und dat der junge gr£ve nam
ein wif und dy ze hove quam.

dy muder satte sich dar zu

4700 den avent spade, morgens vru,

wy sy den hof bit eren

ze vroide mohte keren.

zur selver stunden sy da quam:

dy dohter sy bisunder nam.

05 sy sprach: „vil lyve dohter min,

nu wuste ich gerne, moht it sin,

wy dir dy dine behagen?

ar wy wilt du dioh dragen

zu diser festen dy wir hanV"

10 da sprach dy dohter : rich enkan

nyt festen machen noch enmach.u

„warumbe is dat?" dy muder
sprach

„so wa man festen y began,

da kundes du wol vroide han,

15 so dich des luste: wy wilt du

uns alien dat versagen nu

ze diser zit? bedenke dioh

ein wenich baz : la wizzen mich,

wy wilt du dine vrunt eniain?

20 wilt du uns sunder vroide lain,

so dus du groze suinde:

numman uns baz enkunde

gemachen feste danne du.

wilt du uns dat versagen nu,

25 dat la mich wizzen al zehant."

d& sprach dy selige Iolant:

„vroiwe, ich enmachnoch ichenkan

dekeiner feste machen dan,

als ich in nunneklostre bin."

30 dy muder ganz verlos den sin,

so wart sy rasende uf der stat.

in grimme sy zur dohter trat.

sy sprach: „ir muzet vrolich sin:

it is ur doit ar is der min.

35 nu deilet unde kyset:

dat leven ir verlyset

&r dot dat ich uch biden."

dy magt bit guden siden

der muder zorn begunde

40 ersenften, wy sy kunde.

sy sprach : „nu, lyve vroiwe min,

sit dat enmach nyt anders sin,

so wil ich vroide machen,

ja, spilen unde laohen,

45 so wat ich aller beste raach."
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Ja, dus du dat,a dy muder sprach

„so muz ich na den willen din

din trost und oich din helfe sin

zu guden dingen ummerme\u

4750 der dohter da was al ze we,

doch lyz sy zyren iren lif

als eine brut und als ein wif

dy wol der werlde lusten mach.

wer y dy minnencliche sach

55 alsus gezyret, der was vro :

sy wainden alle, it were also

dat sy bekSret were.

. Da gync dy seledebere

eng£n der brude dy da quam.

60 sy gruzte sy, als it wol gezam.

sy sprach: „vil lyve suster min,

du solt mir willekurae sin.

min dynest sol dir sin gereit

bit guden willen sunder leit.

65 doch einer beden bit ich dich:

des danzes hilf erlazen mich,

so wil ich na den willen din

din suster und din dyrne sin."

nu was dy brut ein edel wif,

70 hersch unde stolz, dat al ir lif

zur wereltvrdide herze druch :

der suster wort sy widersluch.

sy sprach: „vil lyve suster min,

wilt du bi mir begine sin

75 ar begardie driven,

so ganc zu sulchen wiven,

dy des gelusten, dat raden ich.

erlaiz der truandicn mich.

du solt mir spilen, lachen

80 und alle vroide •machen,

ja, singen unde danzen mir,

ar ich ensol nyt sin bi dir."

dy gude sich der worde ensaz.

ir oigen aver worden naz,

85 doch twanc sy ir gemiiede

bit reiner wives guede,

dat des nunman enwart gewar.

Dy herren und der vroiwen schar

dy brut entfyngen alle

90 bit vroidenrichme schalle.

dy alden bit den jungen

in grozer vroiden sungen:

dy feste was da vollen grdz.

dy minnencliche des verdrdz,

95 dat sy da muste lange sin.

ir reines herzen sorgenschrin,

der.muste ir vrdide borgen:

sy lachede bit sorgen,

ir gut gelaiz was uzen vro:

4800 dat herze enwas doch nyt also,

dat wart ir sur, des duinket mich

:

so wer da muz noch gliohen sich

in zorne groz den bliden,

der muz ze wilen liden

05 me* dan er zeigen wille.

Da man da geaz al stille,

dy alden bit den jungen

zu deme danze sprungen.

dy minnencliche reine

10 sich hinderzoch aleine,

dat sy enquam nyt an den danz.

der hof des wart bedrftvet ganz.

dy muder aver wart unvr6,

des was der vader dich als6.

15 der bruder selver und oich dy brut

ze undanke namen uverlut,

dat dy vil gude alsus gelyz.

dy brut dy suster danzen hyz,

van Salmen dy grevinnen.

20 sy sprach: „vil lyve minne,

stant uf und danze, des wil ich

dy sunde nemen uffe mich.

wat maht du damit sunden,

dat du bit dinen vrunden

25 ein wenich danzes und also

dat du sy maches alle vr6.a

da nam dy brut sy bit der hant:

dy zwa, sy vuren al zehant

zu deme danze ane iren danc :

30 da gync sy bit in doch unlanc.

So gyngen inme danze dan
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reinen 93 wol len. 4805 am rande: ostendere. 10 alleine. 14 vadder.

4*

Digitized byGoogle



58 4832 - 4919

in vrdiden zwene spilemau

bit videlen. dy sagen dat

dy gude engync noch oichentrat

4835 na danzes wis dy stunde,

dat sy doch e wal kunde.

sy sagen, dat ir eines ganc

den danz iiz sinme gange twanc,

und alle dy da waren,

40 dy sftgen sy gebaren

als eine dy nyt danzen kan.

dy muder twingen sy began,

dat sy da sunge vor ein lyt.

dy minnencliohe enwolde nyt

45 da singen, doch so muste it sin:

an irme sange was wol schin,

so wat ir inme herzen lach:

der munt aleine sanges plach,

der irme levene wol gezam,

50 dat weinen doch den sane benam,

so dat sy muste swigen.

alda begunde sigen

des hoves vroide bit gewalt:

man saoh da weinen junc und alt.

55 oich was da boeser melden gnuch,

dy der vil g&den mangen vluch

darumbe g&ven, wy dat si.

der ein, der spottede ir d& bi,

derandersprach: „syt, wa sy geit,

60 reht als ein sac gevullet steit."

des spottes horde sy da vil,

dy wilen was des hoves spil

gewesen und des landes al,

so dat ir vroideb^rer schal

65 dy lant wol zyrede alle.

dit was der vroiden galle,

dat nunman vroiden da enplach,

der sy so doigen weinen sach.

to waren oich dy guden d&,

70 den ir unvroide gync so na,

dat sy zur muder traden

und sy bit vlize baden,

dat sy der dohter were gut:

sint dat ir herze und oich ir mut
75 so stede in gode weren,

sy moehte sich erveren

der sunde, wy sy brSehe dat.

Wat man gesagede ar gebat,

dy muder doch des nyt enlyz

:

80 dy dohter sy sich zyren hyz.

it were ir lyf, it w§re ir leit,

dy gude muste sin gereit:

sy muste in grozen sorgen

ir selver vr6ide borgen,

85 dat dut doch steden herzen we.

sy sane, sy lachede unde sohre

sy muste danze (weme leit)

dri dage sunder underscheit

und allet sunder iren danc

90 (dy muder eine sy des twanc),

ir oigen ydoch waren naz:

so wer da gync ar wer da saz,

der sach dy wolged&ne

an danzene und an gane,

95 dat sy van herzen was unvro,

want ir gemuede stunt also,

so doch dy muder dat gesach,

wat jamers sy in vroiden plach,

dy dohter, alle stunde,

4900 verdryzen sy begunde

des sturmes des sy bit ir plach:

bit guede sy zur dohter sprach,

dat sy sich hylde an live fin

und doch ir danzen lyze sin.

05 dy dohter aver was gereit:

sy gync an live wol gekleit,

als it wol greven kint gezam,

bit dat der hof ein ende nam.

doch wy dy kleider weren,

10 dat herze lach in sweren. —

Der hof vergync. dy beste man
dy da der greve mohte han

wol sagen, dat dy junge magt
an wereltvroiden was verzagt

15 und dat ze gode stunt ir mut.

gemeine duhte sy dat gut,

dat man dy gude soilde lam
bit willen in ir kloster gam,

baz dan man sunder iren danc

4833 wyddelen. 48 alleine. 53 howes. 68 toigen.* 75 godde. 82 gerreit.
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4020 alsd sy pinede uverlanc.

dem greven uud der vroiwen da,

den ryden sy zehant darna,

dat sy des meohten ende.

nu was dat wif behende.

25 sy dahte, wy sy mohte dat

bit worden trecken, unde bat

dat man des geve ir einen dach

:

sy woilde senden, als sy sprach,

nach iren vrunden in dy lant.

30 Nu datgeschach: da wart gesant

oich na den predigeren.

dy vroiwen knodeneren

ir boden sante al stille,

dat sy durch iren wille

3d zu deme dage quemen
und des sich undememen.
nu was der muder wille dat

dy dohter queme in andre stat

ze Prume bi dy nunnen

40 dy swarzen orden kunnen

(dy wolde sy doch machen gra,

uf dat dy dohter biive da)

ar wa sy woilde in einer stat,

dy predigere nyt enhat:

45 so leit und als unmere

was ir, dat predigere

der dohter solden plegen.

dat bleif doch underwegen,

wy deme dinge were,

•^0 so dat dy knodenere,

dy herren dy dy vroiwe bat,

dar nyt enquamen zu der stat.

Dy predigere quamen dar.

so des dy vroiwe was gewar,

55 dat bruder Welter was da bi,

sy sante boden, wy dat si,

dy in verliven hyzen da,

dat er enqueme nyt so na

dat in der greve se*ge,

60 und dat er stille lege,

bit dat sy selve queme dar.

oich wart dy dohter des gewar,

dat bruder Welter kumen was :

sy sante im einen bryf. er las

65 verholen und al stille

ir herze und iren wille,

irn kumber und iren 8were:

wy doch sy stede were,

so wy dy mnder umbe dat

70 dy knodenere kumen bat,

und dat gesumet we're doch.

bi disen mSren las er noch

des vader zorn, der mnder haz.

dat dede im we, doch dede im baz

75 des reines herzen st&Licheit

:

hy las er lyf, da las er leit.

er schreif ir wider al stille

sinen rait und sinen wille

und troste sy dy stunde,

80 so wat er beste kunden.

Unlanc darna. dy mnder quam.

den bruder sy bi siden nam:
sy suchte manigen losen wane,

dat sy sin herze und sine gedanc

85 uz van der dohter mohte gezyn,

dy sy vil lyver hette gesyn,

dat sy w£re nunne worden

in deme graweme orden,

und des enmohte nyt geschyn.

90 sy nyt enkunde im uz gezyn,

wand er was vanderjungenmagt

gewarnet, als ich han gesagt.

dy vroiwe alsus den bruder lyz

:

al da sy in verliven hyz

95 dy naht bit an den morgen.

der bruder was in sorgen,

so wy nu soilde ergan der dach.

Des morgens, da dy sunne ufbrach,

so worden boden al zehant

5000 na deme guden man gesant:

man hyz in kumen. dat gesohach.

ungerne man in doch gesach

:

entfangen wart der gude

bit zweier hande mude

:

05 der grSve enwolde in nyt gesyn,
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dy junge dohter muste in vlyn.

in dem hove enwas nunraan,

der in da gerne sege, dan

aleine dy vil glide

:

5010 der wart gegeven nude,

nu doch dy vroiwe milde

druch reinen wives bilde:

wy zornich dat sy were,

sy hyz den predigere

15 g&tliche willekume sin.

ir reines herzen sorgenschrin

alda so vol genaden wart:

was e dat herze steinenhart

und also bruch gewesen,

20 reht als it were giesen,

dat wart zehant so linde,

dat al dat ingesinde

groz wunder an der vroiwen saoh.

wat ir der mazen y gebrach,

* *

25 dy wart da mnder bewollen

bit bittercheide imbinnen:

dat herze sich versinnen

begunde nach der hoen art,

80 da von der lif gepozzet wart,

gebenediet si der stam,

da von so vulder ast bequam,

der sich s6 reine bygen lyz!

lyfliche sy den bruder hyz

35 ziir missen sich bereiden.

der wise man bescheiden

dy vroiwe in guden pointe sach.

vil heimeliche er zu ir sprach:

„vroiwe, nu wuste ich gerne doch,

40 wat ures willen were noch

van urme kinde, dat ir hat

gennmen uz van godes stat?

damit ir brechet sin gebot.

bedenket uch und voertet got!

45 wy milde er si, uf einen dach,

als er nyt langer beiden mach
(wy kurz ar oich wy lange),

so richet er vil strange,

da mach er binden unde slain.

50 des ir enkunnet nyt enkain.

durch got darna gedenket:

dy seie nyt enkrenket

durch diser kranken werlde pris,

dy steit gebuet uf ein is

55 dat smilzet alle stunde."

dat reine wif begunde

ersufzen und erseren.

dat sy wol kunde leren

ir edeicheit, ir hoer art:

60 wat y van guden boime wart

gelesen vruht, dy was oich gut.

ir milde herze, ir reiner mut

ir kuindicheit verwunden,

der sy doch gnuch bi stunden

65 geplogen hatte manigen dach.

demudencliche sy d& sprach:

nherre unde bruder, des is zit,

dat ich begeve disen strit,

des ich so lange wider got

70 geplogen han. it is en spot,

damit dy werelt umbe geit.

ich han gesuindet, dat is mir leit,

ich got und uch erzurnet han.

ar ich genade vinden kan,

75 so wil ich gerne buzen."

sy lyz sich zu den vuzen

des bruder iif dy erde :

bit reines herzen gerde

sy weinende genade bat.

80 der gude bruder uf der stat

dy vroiwe minnencliche entfync.

zehant darna man singen gync.

Na missen da dy muder nam

dy junge dohter unde quam

85 zu deme bruder al zehant.

da hyz dy s^lige Iolant

dy herren willekume sin.

doch dede sy vil kleine schin,

dat ir darumbe yt were.

90 dy gude seledeb^re

ir herze und oich ir mut betwanc.

doch worden sunder iren danc

ir oigen klar van trenen naz.

sua schyden sy. so man da gaz,
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5095 dat man dy gracia gelas

und allet dat dar vrolich was,

da nam dy vroiwe reine

den brnder alderseine,

darzn dy dohter unde sprach:

5100 „vil lyve dohter, ich enmach
nyt langer haiden disen strit:

ich wil mich suenen, des is zit.

wat ich dir leides han gedain,

dat solt du wizzen sunder wain,

05 dat ich dirt wainde dun durch gut.

nu syn ich wol, min overmut,

der hat mich ganz verdragen:

du bis bi dinen dagen

gewesen wiser dan ich si.

10 du solt vergeve'n mir da bi,

wat ich dir leides han gedain:

ich wil dir helfen sunder wain,

wes du beginnes vurebaz."

ir lutere oigen worden naz,

15 des nunman zwivelen ensol.

dy dohter vroiden wart so vol,

dat sy van rehter vroiden scare*

:

ir herze wus, der mut noch me.

sy sprach: „vil lyve vroiwe min,

20 it sol dir ganz vergeven sin,

wat du mir leides has gedain:

ich bin des sicher sunder wain,

dat darzu twanc dy lyve dich.

nu du durch got und troiste mich»

25 hilf mir dar ichbegeven bin,

wand ich engeren me noch min.

du wat dir wol ze dune steit."

dy muder sprach : „ich bin gereit

darzu ze dune mine maht."

30 8us wart dy sune vollenbraht. —

Des morgenes enstunt der dach,

dat aller heilgen avent lach.

dy herren van Vyanden
al umbe van den lande

35 ze hove quamen overal.

dy besten gyngen in den sal.

nu was den predig£re

den gr§ve aleine swere,

dat er [den] enwolde in nytgesyn

:

40 der gude man sich hinderzyn

begunde. dat dy vroiwe sach:

zu deme greve sy d& sprach,

dat er sin zurnen lyze

und oich den bruder hyze

45 zu hove kumen ezzen.

des zornes unvergezzen

was deme greven unde sprach:

„vroiwe, ich enwil noch ich enmach

bit oigen nyt gesyn den man,

50 der mich des kindes dat ich han

beroiven wilt." dy vroiwe sprach

:

„herre, it ist hude ein selich dach

:

des zornes nu vergiz durch mich."

da sprach der greve : „so wil jch

55 sy lazen ur genyzen."

dy vroiwe kumen hyzen

ze hove da den guden man.

Na deme dische man begau

dy wiseste und dy besten

60 uzsundren van den gesten.

man ryf dy predigere

und oich dy seledebere,

dy reine selige Iolant.

ze rade gync man da zehant,

65 so wat sy moehten aneg&in,

dat man der guden wolgedain

al sunder missewende

des kryges mechte ein ende.

dit ryt der ein, der ander dat,

70. der dritte des bit vlize bat,

dat man sy geve noch den man:
dat widerryt der ander dan.

dy beste ryden alle doch,

dat man dy gude lyze noch

75 ir selves wille sagen baz.

dy gude sprach ald& sy saz:

„min wille is noch als er was e,

noch dern gewanket nummerme

:

ich han mich gode ergeven:

80 den lif und oich dat leven

han ich im fifgedragen.

der werlde ich versagen

und alien mannen sunder wain,

soild ich darumbe sterven gain,

85 dat wil ich halden stede. u

wy noede man dat d&Le,
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der rait doch ganz daruf gesaz,

dat sy des alle duhte baz,

dat man dy gude soilde lain

5190 bit willen in ir kloster gain,

dan man sy twinge zu den man,

den sy so noede woilde han.

dy muder volgede uf der stat.

dar bi der rait den greven bat,

95 dat er des volgede al zehant.

der greve in zorne wart enprant.

er sprach : „so wer mir redet dat,

min hulde er ganz verloren hat.

so wer sy vtiret hinnen,

5200 der mach wol des beginnen,

dat er verlysen mach den lif."

dy muder was ein listioh wit'

al stille sweich. der rait vergync.

dy dohter einen ruen vync,

05 der ir so name herzen lach,

dat man da grozen jamer each:

vaste sy weinede unde schre.

van ruen wart ir also we*,

dat sy darvan ze bette lach.

10 Da bruder Welter d& gesach

dat im der grSve was gehaz,

des zornes er sich doch ensaz:

van dannen schyde er an der stat.

dy junge maget er da bat,

15 dat sy in gode troiste sich.

dy reine gude minnenclich

ein ander leven anevync.

in ire kamere sy gync:

sy zoch sich van den luden ganz.

20 noch vroidespil noch sane noch

danz

enwolde sy da vort gesyn.

inflate it ze wilen doch geschyn,

dat sy dy geste muste entfain,

man sach sy balde dannen gain,

25 dy gude und oich dy reine.

in ir gebet aleine.

ir leven dat was klosterlich

:

vor eine nunne hylt sy sich,

so dat sy ir gezide sprach.

80 ir stille sy vil selde brach.

geistliche were sy anevync.

vil selden sy zen luden gync.

wane sy doch zen luden quam,

so was sy ganz ein leidenstam

35 geistlicher zuhte in aller stat.

ir wort so stSde waren dat

man ganze stede an ir gesach.

so wat sy dede ar wat sy sprach,

dat was so glich gemezzen,

40 so dat da nyt vergezzen

an werken noch an worden was

:

reht als ein luter spygelglas

dat sunder viecke glenzet,

ir lof sich unenkenzet

45 in aller dugede mazen hylt.

in reiner sorgen schrin sy vylt

ir herze und ir gemuede:

sy stunt in voller bluede

geistlicher zuhte suinderlich,

50 als eine rose wunnenclich

engen des suzen meies blut.

ir lif, ir herze, ir kuscher mut
dy gaven wunneberen schin:

ir leven luhte als ein robin

55 uz arabischen golde dot.

ir lif, ir herze und oich ir mut
getroistet waren in der noit

ze lidene noch e den doit

dan iren orden lazen.

60 In sus gedaner mazen
hylt sich dy gnde stille,

doch bit der muder wille,

dy stSder sunen bit ir plach.

da sy dy muder sus hengen sach,

65 den wehter an der zinnen bat

sy des bit alien vlize dat

er woilde kuinden ir den dach

vor dage. des er lange plach.

so stunt dy gude reine

70 uf van den bette aleine

und ir gezide sy d& sprach.

dar na sy wider nider lach,

reht als it nyt enw§re.
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dy reine seiedebere

5275 in vure sunder birnen lach.

dat leit sy leider mangen dach.

—

Uf eine zit unlanc darna.

so quame vil grozer herren da

des jungen graven brut gesyn.

80 dy mnder vor begunde zyn

dy dohter sunder iren danc:

it w§re kurz, it were lano,

dy gude muste zyren sich.

dy junge rittere minnenclich

85 der hof vil hoeveliche entfync.

zehant darna man ezzen gync.

bit vroiden da man az und dranc

:

der hof der spilede unde sane

ze love wol den gesten.

90 zehant darna dy besten

sich an ein danzen lyzen.

dy maget junge hyzen

sy danzen eine stunde

:

nunman ydoch enkunde

95 bit keiner hande dingen

sy zume danze bringen.

da quam der vader unde bat

dy dohter wol bit vlize dat

sy woilde treden an den danz:

5300 er woilde ir dat geloven ganz,

dat er bit willen soilde lain

sy wider in ir kloster gain,

er greif sy selve bit der hant.

zu quam ein ritter al zehant,

05 der half sy leiden an den danz.

al umbe engync sy da nyt ganz,

dat man sy sSre weinen sach

:

uz iren henden sy sich brach,

vil balde gync sy dannen.

10 Van vroiwen und van mannen

wart da geweinet al ze vil

:

des hoves vroide und al ir spil

znr selven stunden da vergync.

der vader einen ruen vync,

15 den er bit an sin ende druch.

nunmanne er doch des engewuch

:

zur dohter gync er al zehant.

vil sere weinende er sy vant.

dat dede im also rehte we,

20 so dat er bit der guden sohre.

er sprach: „vil lyve dohter min,

enmach it dan nyt anders sin,

du enwilles mich begeven,

so kurzes du min leven

25 mir jSmerliche und ane noit.

du beide doch an minen doit:

min herze enkan dat nyt gesyn,

dat du dich wilt van ime zyn,

dat sunder dich nyt leven mach.

30 din 6ige ny dy zit gesach,

du enweres mir vor alle kint,

dy mir doch lyf gewesen sint,

gewesen unde sint oich noch

35 du were y miner vroiden last

und aller sorgen was ich gast,

als ich dich eine vroelich sach.

nu trures du: dat ungemach

geit mir vil narre dan der doit.

40 ach arme, enwilt du diser noit

dich lazen nyt erbarmen,

so roives du mich armen

der vroiden und der sinne min:

enmach it dan nyt anders sin,

45 so maht du mich voldoiden."

In su8 gedanen noiden

so was der vader und dy magt
an aller vroiden ganz verzagt.

sy weineden sunder underlaiz.

50 doch der bescheidenheide maiz

der magt was unversniden

sy sprach bit guden siden:

„herre unde vader, ist dat wair,

dat ir hy sprechet offenbair,

55 ich si uch lyf vor al ur kint,

durch got, so denket, dat sy sint

zegenclich also wir oich sin

:

erbarmet ure und oich min.

wir muzen alle sterven,

60 des lazet uns hy werven,
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dat wir dort leven ummerme.
ur truren dut mir al ze we,

doch dut mirwyrs der selen doit,

durch got, bedenket mine noit.

5365 ir muzet uch getrosten min,

und dat enmach nyt anders sin.

al w§re ich bi uch dusent jair

(dat wizzet ir wol offenbar),

so musten wir doch scheiden.

70 wes mohte ich danne beiden ?

ich wil Da deme vrunde stain

des vruntschaf nyt enkan vergain

:

so wer darumbe zorne sich,

des muz ich ganz getrosten mich,

75 soilde ich darumbe sterven doit."

des vader herze in jamernoit

van disen worden vyl ze stunt,

so dat er nummerme gesunt

enwart uf sinen lesten dach
80 noch man in nummer vro ensach.

—

Nu plach dy brut, des bruder wif,

vil zart ze haldene iren lif

van aller hande weleden groiz:

der jungen maget sy verdroiz,

85 dat sy so vil dy werelt vloich.

dy magt sich y ze gode zoich

bit beden und bit vasten.

man sach sy selden rasten

an guden werken durch den dach.

90 als ir des dages dan gebrach

und dat sy slafen was gelaht,

so stunt sy iif ze mitter naht

an ir gebet, dy reine

:

ir slaf was dicke kleine,

95 bit der vil lyhte dach uf brach.

vil lise sy da nider lach,

als sy geslafen hette.

iif stunt sy van den bette

vil ungeslafen dicke,

5400 dat man an iren blicke

und an der varwen wol gesach.

dy brut ir dicke missesprach,

wa sy van ir ze redene quam:
an iren gtiden werken nam

05 sy bezzerunge kleine.

wa gude vroiwen reine

noch dunt dat beste, dat is nit

den wandelberen alle zit

:

ein reine wif enkan nyt baz

10 verdynen boeser wive haz,

dan also sy dat beste dut.

dy junge maget iren mut
betwanc, doch sy vil wol gesach

wat spiles ir dy suster plach.

15 wat sy darbi doch pinen leit,

dat were ein lane und oich einbreit

ze schrivene al bit alle.

der hof in einme schalle

was bit den vroiwen nahtund dach

:

20 dy junge magt aleine lach

besluzzen in iren gebede.

nyt anders sy endede,

wand dat sy got des einen bat,

dat er sy loiste van der stat

25 und uz der werlde stricke.

des bat sy got so dicke

und oich also bit herzen,

dat er der herzensmerzen

ein ende machen wolde,

30 als er durch milde solde.

Dy muder was ein w&tlich wif:

ho druch ir mut, stolz was ir lif,

zur werlde wol gemeine.

doch was dat herze reine,

35 milde, ersam, edele unde gut,

vor alien voltre wol behut.

dat dede sy bit werken schin.

sy muste wol bekummert sin,

wy sy des graven willen

40 bit vriden moihte stillen,

dat er dy dohter woilde lain

bit willen in ir kloster gain,

nu was der vader oich ein man.
der alien vriden wolde han

45 und al ze gerne vroide sach.

van dat der dohter overdrach

im also na ze herzen gync.

des er so grozen riien vync,
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dat er an vroiden was verzagt:

5450 so* lyf hatte er dy junge magt.

wand er enmohte liden,

dat sy bi keinen ziden

van ime lange were.

dat was der muder swere:

55 der dohter was sy wol gereit,

dich dede ir we des vader leit.

doch gync sy vorbaz unde sprach:

„herre unde vrunt, min herze

enmach
dit nummS liden sunder wain.

60 ich syn uch al ze trurich gain

und alle vroide l&zen.

dat muet mich uz der mazen.

durch got, bedenket uch inzit,

gedenket, dat ir doitlich sit,

65 so sin wir alle: redet mir

van unser dohter, wy dat wir

ber&den sy bit eren.

sy wilt ze gode keren,

und dat enmach nyt anders sin."

70 da sprach der greve: „vr6iwe min,

dy rede l&iz bitalle st&in:

min kint enmach ich nyt gelain,

dy wile dat ich leven;

wy moehte ich sy begeven V

75 min trost, min leven steit an ir."

sy sprach: „drutherre, volge mir

und da ein deil des willen min:

din dohter muz y nunne sin.

dy wile it got gevueget hat,

80 so were it groze sunde dat

wir bus derwider weren."

bit sus gedanen meren

verrehte sy den gfiden man,

dat in verdryzen des began.

85 er sprach: „vil lyve vroiwe min,

nu du bit ir den willen din."

Dat sprach der munt, dat herze

doch,

dat was vil ungevoilgich noch.

so wy me dinge were,

90 doch was sy vro der mere.

sy ryf dy gftde Heilewif

(dy was der dohter kamerwif),

sy dede ir kunt des vader wort,

da gync dy kamerinne vort

95 an dy vil seledeb§re.

sy sagde ir lyve mere,

sy sprach: Junfroiwe, weset vro

,

min vroiwe, ur muder, wilt als6:

sy dut uch mere sagen,

5500 wy dat sy hat verdragen

bit uren vader sunder wain,

dat er sy wilt gewerden l&in

bit uch nach uren willen.

nu wilt sy schyre stillen

05 ur lange sorge, dr jamercheit,

sy wilt uch vfteren, sit gereit,

zu deme dale in kurzer vrist."

„gelovet sis du, Jhesu Crist"

sprach dy vil minnencliche.

10 dS, wart sy vroidenriche.

sy lovede got fine underscheit:

so wat sy leides y geleit,

des was dy selige Iolant

alda vergezzen al zehant. —

15 Dy muder was in sorgen

den avent und den morgen,

wy sy dy dohter al zehant

bereite. balde wart gesant

na vrunden und n& magen

:

20 sy dede in alien sagen,

dat sy dar kumen woilden,

so sy van rehte soilden,

al zu der dohter hogezit.

dat was den vrunden sere nit

25 und al ze leit, doch raoste it sin.

dy muder wol dat maohte 8chin,

dat sy des wolde ein ende han.

der vader merken dat began

:

unvro was er der mere.

30 er sach dy seledebere

sich vaste machen uf dy vart.

ny menschen herze blider wart

dan alse sy der verde was:

ir herze alsam ein spygelglas
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5535 da spilede uz den oigen klair.

dit was den vader al ze swair,

dat er sy solde lazen.

da sy zur taflen sazen,

dy dohter bi den vader saz,

40 dat er endrano noch oich enaz

und dat er heize trene sohre.

dat scheiden dede im also we,

dat er sich nyt enkunde

fifetroisten eine stunde

45 noch einieh wort gesprechen,

dy trenen enm&sten brechen

uz sinen oigen bit gewalt.

so bitter und so manichvalt

was sfnes herzen ungemach.

50 Na disohe, so man uf gebrach,

da nam er dy vil reine

znr kameren aleine

bit einer junfroiwe hemelich.

alda sy zwei beryden sich

55 bit avent al den langen dach.

der vader da druves herzen sprach

:

„vil herzelyve dohter min,

nu sage mir, wy mach dat sin,

dat du sub maht begeven mich?

60 du bis doch sicher des dat ich

dich han vor alle mine kint

und alle sy mir ny ensint

so lyf, so du mir eine bist.

oich weis du wol, dat nyt enist

65 noch trost noch spil noch vroide

mir,

dan ah ich hatte aleine an dir,

wy wilt du des nu roiven mich?

kint min, durch got bedenke dich,

du laz dich min erbarmen:

70 du weis wol, dat mich armen
mach nunman trdsten sunder du.

wy du mich dan begives nu,

so mordes du mich sunder swert.

min herze vroiden nyt engert

75 me dan bi dir ze sine:

wilt du mir alle pine

verdriven, so verlif bi mir.

ich wil dat wol geioven dir.

dat ich na dinen willen wil

80 dich, wilt du wSnich, wil du vil,

lain beden, vasten, wachen,

na dinen willen machen
wat dich zur selen dunket gat.

u

da sprach dy gude wolgemut:

85 „herre unde lyver vader min.

genade, des enmaoh nyt sin.

dy werelt ist als6 gedain,

so wer sy wilt bit willen lain,

der muz sy vlyn ze male.

90 it ist verlorne quale

dy werelt halden unde vlyn,

sy lazen und doch wider syn:

• so wer der werlde wanet bi,

wy vast, wy gut, wy reine ersi,

95 doch muz er y bevlecket sin.

herre unde lyver vader min,

gedenket wat dy werelt si:

al were ich dusent jar uch bi,

dat ist noch kurzer dan ein blic.

5600 so wane dat des dodes stric

gestricket uns in kurzer stunt,

noch kraft noch hundert dusent

punt

noch golt noch silver nyt enmach

gelengen einen halven dach.

05 wat hulfe dan uns beiden?

wir muzen unmer scheiden

,

dar zu so muz it unmer gain:

min bliven kan uch nyt vervain,

dat miner selen schadet doch."

10 „80 blif, vil lyve dohter, noch

ein jar al durch den willen min."

„nein, herre, des enmach nyt sin

:

ur truren dfit mir al ze we,

doch twinget mich der orden me,

15 dem ich mich han verbunden.

ich sol in ze alien stunden

bit vlize suchen uf den doit

:

noch lyf noch leit noch lives noit

des mich entwenden nyt enkan."

20 „j a, " sprach dervader„muz ichdan

alsus ze male enperen din,
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so nim bit dir dat herze min

und aller miner seleden last,

ich muz der vroiden sin ein gast,

5625 dy wile dat ich leven.

sint ich dich muz begeven,

so enwil ich nunmer werden vro.u

it was doch sicherliche also:

al van den selven stunden

30 noch wif noch man enkunden

in vorbaz nummer vr6 gesyn.

man sach in alle vroide vlyn.

van herzen man in truren sach

bit uii'e sinen lesten dach. —

35 Nu was it in der winterzit,

na winahten, alse man quit,

der avent vur den zwoilften dach.

dy muder zu dem greven sprach:

„herre unde vrunt, des ist nu zit,

40 dat wir begeven disen strit.

got der hat uns gegeven

gut, lif und oich dat leven,

burge unde lant, so wat wir han,

ja, gut und ere. wilt er dan

45 uns noch beslyzen sine hant,

wir sin verloren al zehant.

daran gedenket, herre gut:

got sunder sache nyt endut,

er wilt uns pruven, wy dat wir

50 erkennen dat. nu volget mir

:

sint dat nyt anders sin enmach,

da kurzen rue gut verdrach.

wir han noch andre lyve kint,

dy vrume gnuch zur werlde sint

:

55 wilt got sin deil van den entfain

an unser dohter wolgedain,

wy mogen wir darwider sin?
*

* *

ir wille gut und ane getwanc

60 dat doch sin ane unsen danc.

nu volget mir, dat r&den ich. tt

Der greve wol bedahte sich:

er dede, des dy vroiwe bat.

zur kirchen gyngen sy uf der stat.

65 da gync dy selige Iolant

bit vroiden in ir beider hant,

bit sy zum eltre quamen.

dat kint sy beide namen.

wy rich ein offer da gesohach!

70 der vader bit der muder sprach:

„got herre, vader milde,

dit kint, din loves bilde,

dat wir enfangen han van dir

(du weis dat selve wol dat wir

75 nyt lyvers in der werlde enhan,

noch al dy werlt uns nyt enkan

bit vroiden des ergetzen),

dit offer wir dir setzen

bit willen <if den elter din.

80 dit laz dir, herre, enfenclich sin

und diner werden muder,

Marien der vil gAder."

dat wort den vader was ein swert,

dat ime gync ze herzen wert

85 und also groze wunde sluch,

dy er bit an sin ende druch.

van ruen wart er also kranc,

dat er da sunder sinen danc

zen bette muste ligen gain,

90 dy muder und dy dohter lain.

Vil se>e da geweinet wart:

nunmannes herze enwas so hart,

|

dat des enthalden kuinde sich.

I doch stunt dy gude minnenclich
I 95 ze lovene, als dy rose dut

!
engen des suzen meies blut.

des vader und des vaderlant

was ir vergezzen al zehant:

dy werelt sy zen vuzen trat.

5700 dy muder sy bit vlize bat,

dat sy sich snellede uf dy vart.

dat scheiden doch was alze hart:

da schruen beiden junc und alt.

dy klage was so manichvalt,

05 al were ein herze steinen,

des mohte it doch wol weinen.

dy magt bit vr6iden urlof nam
zen vruinden, als it wol gezam.
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sy senede lude und 6ich dat lant.

5710 van dannen schyden sy ze hant,

dy muder bit der jungen magt:

der vader was so ganz verzagt,

dat er verliven muste alda,

noch enwart er nummer vro darna,

15 noch vro noch blide noch gesunt.

Nu was it alme lande kunt,

so wy dy seledebSre

dannen geschiden were

nunmer ze kumene in dat lant.

20 vrunt unde mage da zehant

zesamene quamen alle

bit vrdidelosme schalle;

sy vuren bit der godes brut.

dy junge maget uverlut

25 sich vroiwede unde was gemeit:

so wer da gync ar wer da reit,

der sach wol, dat sy vroiden plach.

des morgens uf den zwolften dach,

als uns ensteit dy hdgezit

30 dy name Christes dage lit,

so quamen sy geriden zu

zu deme dale morgens vru.

dy arme und dy riche

dar quamen al geliche:

35 da mohte man wol schoiwen

vil rittere unde vroiwen,

dy zu der festen quamen dar

der jungen brude nemen war.

dy muder da dy dohter nam.

40 sy zyrde sy, als it wol gezam

van kuinges arde graven kint.

gezyret baz noch e noch sint

wart ny junfroiwe keine:

van golde und van gesteine

45 dy scheppel und dy krone,

da luhten al ze schdne

dat krus gel hair da ze stunden

bit perlen wol bewunden.

ze prise wart sy wol bekleit.

50 da sy ze pointe was bereit,

da mohte man sy gerne syn.

wer sy gesach, der muste gyn,

dat schonre creature

were inme lande dure.

55 da sprachen doch dy vroiwen

dy sy dar quamen schoiwen

znr muder, wat dat moehte sin,

dat sy dy dohter also fin

bereite uf iren lesten dach.

60 dy muder zogenclichen sprach:

„geve ich min dohter einen man,

der sy zfir werlde soilde han,

ich musten sy wol kleiden.

nu muz sy van mir scheiden:

65 der himele kuninc wilt sy han.

ensoilde ich nyt sy zyren dan,

des moehte ich balde schamen

mich."

Sus gync dy gude minnenclich

zur kirchen vor den vroiwen,

70 an der man mohte schoiwen

wol reines herzen oigenspil.

der lif, er was enbuzen vil

bit golde und bit gesteine

gezyret al ze reine.

75 da was sy selve in alien vliz

so reine roit, so luter wiz

als it gemalet were dar,

hy rosenr6it, da lilienvar.

der zarder lif gaf lyhten schin,

80 dat schonres nyt enmohte sin.

dit was der werlde ein oigenspil,

so was dat herze schonre vil

enbinnen wol gezyret

und also durpolyret,

85 dat nyt da volters inne enwas.

reht als ein luter spygelglas,

dat sunder vlecke bringet schin,

noch schonre mohte ir herze sin.

in aller dugende mazen
90 dun, sprechen unde lazen,

dat kunde sy ze renter zit:

so wat an guden wiven lit.

dat was ir wol gemeine.

Sus gync dy gude reine

95 engen den brudegoime wert,

des sy so lange hatte begert,
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z&r kirchen, ah it wol gezam.

bit ir sy zwo junfroiwen nam,

zwa reinc, glide, birve wif,

5800 Beatrix und Heilewif,

dy bit ir oich verliven da.

zu deme kore was sy ga

(kume sy des erbeite,

dat man darin sy leite),

05 da gync sy vor den elter stain,

dy misse hyz man anevain,

dy sane man schone als it gezam.

so dat man an dat offer quara,

da gync dy minnencliche magt,

10 sy dritte, alse man gesagt,

bit zuhten in der mnder stat:

sy knyde nider unde bat

urlof, dy s£lige Iolant.

da gync sy wider al zehant.

15 sy brahte ir offer schone.

dy borden und dy krone

sy uf den elter lahte.

so wat sy ane brahte,

dat warf sy balde van der hant.

20 man lahte ir ane ein wiz gewant

und einen swarzen mantel lane,

uf hof dy selige unde sane

bit luder stimmen unde ho

den suzen sane der quit also:

25 „der werlde richdum und ir gut

und al wat sy gemaches dut

hain ich versmeit durch Jhesum
Christ,

der mir so lyf van herzen ist

und den ich y geminnet han,

80 und dem ich wol geloiven dan.

min herze ein wort erdahten hat

:

dem kuinge wil ich sagen dat

und ime mine were dun kunt,

wand ich in minnen ze aller stunt.
u

85 dy nunnen mide sungen

bit glicher samenungen

bit hoen stimmen uverlut.

sus wart dy reine godes brut

besluzzen bi den nunnen da.

40 vil heilich leven sy darna

wol machte bit den werken schin.

des maze got gelovet sin

in siner hoen trinitait.

der also grozen wunder bait

45 an ir aida begangen.

alda sy lach gevangeu

bit willen vunf und drizich jair.

da leit sy mainge pine swair:

ja, vasten, wachen, wullen gaiu,

50 ze mitter naht vil balde ufstain,

ir ezzen kranc, armude groz.

des sy bitalle nyt endroiz.

geistlicher zuht sy gerne plach.

vil selden man sy muzich sach

:

55 sy span, sy bedede aver las.

so sy dan bi den luden was,

dy minnencliche reine,

da was sy wol gemeine.

so was so selich ir gelaiz,

60 dat sy gerehter vroiden maiz

so gliche dragen kunde,

dat man ir godes gunde,

wer sy bit oigen angesach.

als oich ze wilen dat geschach,

65 dat unman trurich quam bi sy,

so woste sy so wale wy
sy den getrosten solde dooh :

wy swair sin kumber were noch

den machte dy vil reine

70 so liht und also kleine,

dat er getroistet dannen gync.

so wen sy bit der reden vync

des muste bezzer dannen gain:

so suze und oich so wolgedain

75 was wat sy dede ar wat sy sprach.

Als it ze wilen dan geschach,

so dat sy mohte aleine sin,

da was ir reines herzen schrin

den heizen trenen uf gedain,

80 dat in den himel mohte gain

ir sufzen und ir weinen.

bit stedes herzen meinen

5798 zuo. 99 zua. 5802 chore. 10 dy drytter als e. 12 kynde nydder.

14 vidder. 27 JHESUM. 29 ye. 30 geloiwen. 34 vand. 35 mydde. 38 goddes-

47 drischich. am rande: N£. 50 annis religiosa. 52 byt alle. 55 beddede.

58 wolgemeine. 67 den doppelt geschrieben. 68 kunber. 73 musce besser.

75 dedde. 77 alleine.

Digitized byGoogle



70 5883—5963

druch ey gerehter minnen bant,

so man alsus sy danne vant,

5885 reht alse man sy wolde han:

bi den unbliden trurich dan,

so was sy bit den bliden vro,

ze maizen sus, ze maizen so.

sy was der seleden leidenstaf.

90 den dach sy sich den luden gaf

bit rade und oich bit troste:

wat unmanue kumber nozte,

dat iyz sy wol ze herzen gain,

dy naht so vant man dicke stain

95 sy ganz al ungeslafen gnuch,

bit dat dy mettene ane sluch.

dan vyl sy uf dat bette,

als sy geslafen hette.

so man dy mettene ane vyne,

5900 vil balde sy ze kore gync:

sy sane, sy bedde ar sy las.

so mettene dan gesungen was,

so machte sich dy reine

ze winkele alderseine,

05 da sy bit gode sich bespraeh.

dat ir ze wilen oich geschach,

dat sy van mudecheide entslyf,

bit dan man ir ze vinstren ryf.

da was ir rait ane alien meil

10 der herzen trost, der selen heil

in alien guden dingen.

alsus man sach sy ringen

den langen dach und oich dy naht

in godes dynste und uver maht

15 ir zuht, ir milde, ir guede

sy dicke machten mude
durch anderer lude kumber.

Vil kunde ich, der vil dumber,

ir dugent vollenschriven.

20 sy druch vor alien wiven

der dugede krone bi der zit.

wat an in selecheide lit,

der hatte sy den vollen wol.

sint ich van wiven sagen sol

25 und ich is da begunnen han,

so mohte sy wol heizen dan

wif unde vroiwe beide.

doch ist ein underscheide

ze wilen under wiven.

30 dat soilde ich noede schriven.

doch under vroiwen sint unwif:

wif sint sy sunder wives lif.

dy sint bi wiven dure,

vil heilich und gehure

35 ist wives name und wives lif:

got sine muder nante wif.

hy merken doch dy vroiwen bi,

wy gut dat wives namen si,

wand alle vroiwen sint nyt wif.

40 der guder tolande lif

wif heizen mohte sunder wain:

dy reine gude wolgedain

ein reine kuschez herze druch.

man mohte schriven wal ein buch

45 van wundre den sy sint begync,

sint sy dy meisterschaf enfync

und dat sy priorisse wart,

den adel und den hoen art

trat sy zen vuzen under sich.

50 den dynestmegden was sy glich

bit dynste, wa sy kunde,

oetmuedich alle stunde,

barmherzich unde milde gar.

der armen lude nam sy war:

55 den gaf sy alle stunde,

wat sy ersparen kunde,

dat sy vil dicke brechen leit.

den nunnen was it al ze leit.

dat sy ir selver was so hart.

60 geistliche zuht gekroenet wart

bit irme levene uver al:

dat kloster endeldsen schal

gewan van iren prise.
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1* Der Dieliter beginnt mit einer Anrede an Maria, die er bittet, ihm
bei seinem Werke ihren Beistand leihen zu wollen. Das lag in diesem Falle

besonders nahe, da ja Marienthal der Mutter Gottes geweiht war. — Fur den

Eingang seines Gedichtes hat BruderHermann moglicherweise den etwas lockeren

Schwank vom Haslein (GA. II, 5, 1 ff.) benutzt, worauf mich Herr Professor

Sievers aufmerksam machte. Dooh konnen ebenso gut auch beide Gedichte

eine gemeinsame Vorlage nachahmen, die ich allerdings nicht nachzuweisen

vermag. Zu beachten ist, dass der Dichter des Haslein's vermuthlich auch ein

Monch war, denn er sagt (157 f.):

daz dunket fif minen or den mich

tizer mdzen imnderlich.

Eerner konnte man noch zur Unterstiitzung dieser Meinung anfiihren:

hungertuoch 146, und die Betheuerung sammer daz heilige grap 438. Dagegen
spricht nicht die dem Capellan, also einem Weltgeistlichen , vorgeworfene

Sittenlo8igkeit.

Ich setze den Eingang des Haslein's zur leichteren Vergleichung hierher

:

Tribe ich die zit vergebene hin,

sit ich von gotes gendden bin

genemmet in der mdzen,

man soke mich verwdzen:

5 ich toil durch Jcurzewile,

den nidceren ze bile

ein dbentmcerlin wehen

und tiuUchlichen vehen

dise rimes ende,

10 und w&r ich s$ behende,

daz ich so reine worhte,

daz ich mir niht envorhte

der losen nidcere schimpf,

die do zehant ungelimpf

15 Of ander liute hdnt getdn,

und doch niht eren mag an in stdn.

nu wolt ich hdn der edeln gunst,

und git vroii[we] Venus mir vernunst

so sprenge ich 4tf ir zuoversiht

20 die man notch minnen ringen siht.

Maria wird ofters als minne bezeichnet, und wir finden mehrfach die Bitte'

sie moge das Herz mit der wahren Liebe entziinden, die Gott in ihr entflammt

habe. Vergl. muoter der vil schcenen minne, in der vinster liuhtasrinne t
zilnde,

enbrenne mine sinne in der tvdren minne gluot Bruder Eberh. von Sax HMS. I,

71a, s6 suoze entziindet im den muot din siieziu brinnendiu minnegluot Gottfr.

Lobges. 58, 11, (Maria, das lebende Brot), daz manic vinster herze halt erliuhtet

und enbrande mit siiezer minne manecvalt ibid. 17, 9, din herze enziindet hat des

Meier, Bruder Hermann's Iolande. 5 *
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hdhsten vtamme Boppe HMS. H 381a. Ein anderes Bild fur denselben (je-

danken: nti schenke uns in des herzen kopf der wdren minne siiezekeit Konrad

v. W. Lieder B. 1, 13. (Kristes muoter, reiniu maget, hilf mir der wdren minne

Der Hardecker HMS. II, 134 b). Das Bild, dass die Minne das Herz entziinde,

wird auch yon irdischer Liebe haufig gebraucht, so z. B. HMS. II, 296 a. 327 a,

I, 131b. 344b. 210 a. 72 b, H, 293a.

5* der suzer stize suzecheit= der siissen Siisse Siissigkeit. — Eine derartige

Ueberladung des Ausdrucks und geschmacklose Wortspielerei war bei den

Dichtern der Epigonenzeit beliebt. Gottfried von Strassburg war hierin voran-

gegangen, und seine Schuler und Nachahmer suchten ihn noch zu iiberbieten.—
Yon Maria wird dieWendung, dass sie siiss sei ob aller Siissigkeit mehrfach

gebraucht (vergl. auch Grimm, g. Schm. XLI), so z. B. du siieze ob aller

siiezekeit, din siieze ist al der werlde bereit Meister Sigeher HMS. II, 360, sie ist

ob alle(r) siiezheit siieze, diu vil reine siieze maget Herman Damen HMS. Ill,

160 a, ob aller siieze ein siiezer schin, dti siiezer danne ie wurde win, diu siieze Mn
mir bliien ze sodden miieze Gottfr. Lobges. 22, 1. Von der Prau gebraucht

Frauenlob (104 No. 144, 1) einen ahnlichen Ausdruck : ach wip, din siiez mir al

siiez UbersUezet hat. — Im Allgemeinen sind noch fur eine ahnliche Ueberladung

des Ausdrucks zu vergleichen Stellen, wie hannov. Mrld. 43,29, K. v. Heimesfurt

HZ. VIII, 159 ff. 215 ff., Heinzelm von K. HMS. Ill, 412 a, Konrad Schenk

von Landeck HMS. I, 351a. 353a, Ulr. v. Lichtenstein HMS. II, 52b. 55 b.

Besonders zeichnet sich Ulrich von Singenberg durch eine geschmacklose

Vorliebe dafur aus, vergl. HMS. I, 288 b. 289 a. 290 a. 290b. 292 a. u. o.

8* ze lyhte bringen wird oft von dichterischer Verherrlichung und in

ahnlichem Sinne gebraucht, vergl. noch 26, ferner Konrads Trojanerkrieg : dur

daz in manigen landen ir lop ze liehte wurde brdht 3953, und daz diu masre niht

ensint durch eine triigeheit erddht, diu von mir sint ze liehte brdht 5188, wan ich

gewan daz herze nie, daz ich ze liehte brahte valschUchiu triigemcere 5220, weiter

24711. 27030. 37136. 37741; Engelhart 145; Silvester 38, des si wol mugent din

lop ze liehte bringen Gottfr. Lobges. 24,3, wer mac wol din lop gesingen,

vollecRch[en] ze liehte bringen? Bruder Eberh. von Sax HMS. I, 69a, (was Gott

gesprochen, haben die Apostel) wol ze liehte brdht Reinm. v. Zw. ed. Roethe 491

No. 161,1, [ntf Id den brief ze liehte gdn Wartburgkrieg No. 120,1, waz Parcifal

dd birget, daz wirt ze liehte braht an vakelziinden j. Tit. 77,4. Vrid. 2,11].

9* Den Belegen fur wolkenlds bei Lexer (III, 970) sind hinzuzufugen:

Part. B. 16535. Mart. 80, 55. 107, 105. 142,89. 176, 41.— morgenrdt ist gewohnlich

st. m. ; das Neutrum ist ausser an den von Lexer (I, 2201) angegebenen Stellen

noch nachzuweisen in unserm Gedicht 151, ferner Trist. 10890, Konrad v. W.
Lieder B. 14,1, Part. B. 18298, Mart. 224,81. Ueber die Form morgerot vergl.

die Belege bei Lexer (1. c). — Das Bild stammt aus dem Mariencultus. Maria
wird haufig als Morgenroth bezeichnet, so Letanie 276, Walther ed. Paul
No. 94,32, Konrad g. Schm. 682, Pass. 19,5. 146,77, Gottfr. Lobges. 13,9.

17,5, Reinm. v. Zw. ed. Roethe 518 No. 218,4, Frl. 165 No. 287,14, Boppe
HMS. in, 406b, HMS. Ill, 429b. 466b. 431a. 467a, Keller, altd. Ged. I,

246, 8, Marner HMS. II, 247 a, vergl. auch Grimm g. Schm. XXXIX. Von
Maria wird das Bild dann auch auf die Frau ubertragen : Nib. B. 281, Gottfr.

Trist. 7296. 9462. 10890. 11026, Konrad Troj. 39245, Reinm. v. Brennenberg
HMS. I, 336 b, Germ. V, 215.

18* dy nidigeren, ebenso 413; sonst fuhren die Wbb. nur Beisp. 68,24

(15. Jahrh.) an. — Die Klagen iiber die Feinde und Falscher guter Maren sind
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haufig. Ich fiihre hier an : der grimmen nidaere ist so vil> der ez ietstkher velschen

toil, daz nieman singen getar Strieker, Wackernagel Leseb. I, 810,4, die (die Rede)
brcehte ich gem viirbaz, vdrht ich niht der valschen haz, wan von in niht gebezzert

wirt GA. II, 220,25; vergl. auch aus dem oben zu V. 5 angefiihrten Eingang
zum Haslein 12 ff., ferner ich toeiz wol daz ich niene bin geliutert und gerihtet,

noch s6 wol getihtet, michne velsche lihte ein valscher man: wan sich nieman vor in

lean behUeten wol, swie rehte er tuot dehein rede ist so guot, sine velschen si, daz

weiz ich wol Wig. 5,8, swaz ich guotes gesingen kan unde guotes tihten, daz wellen

der schanden dienestman gar ernihten; daz irret mich so vil Herman Damen
HMS. HI, 163a.

IS* „Darum muss ich in rechten Reimen einhergehen, muss in meinem
Werk die Bahn vollendeter Dichtung betreten." — Fast das gleiche Bild

findet sieh in Konrads von Wiirzburg Herzmsere V. 8ff. : des bringet uns

gewisheit von Strdzburc meister Ootfrit: swer Cf der waren minne trit toil ebene

setzen stnen fuoz, daz er benamen hceren muoz sagen und singen , ferner ich toil

Cf diner gndden pfede setzen miner sinne fuoz Konrad g. Schm. 128, siner

worte sinne, die er offenlichen sane heten Cf den sin irn gone Pfeiffer Mrlgd. 29,

230; vergl. obes (Hahn: ob es) ouch trede ub ungemach Pass. 257,25. Weiter ab

stehen HMS. HI, 468* bf., Reinm. v. Zw. ed. Roethe 565 No. 3l8,10ff. Ein

ahnliches Bild ist das folgende: ich male Cf des sanges sims mit tihte, sam ich

beste kan; her Sin, ir suit polieren swache trilebe von mime wort Herman Damen
HMS. UI, 169 a.

Man hat in game rime wohl ganz als „vollkommen, vollendet, vollstandig"

aufzufas8en (wie noch 4591. 5237. 5300) und nicht etwa als technischen Terminus.

In dem letzteren Falle konnte man an einen Gegensatz zu „gespaltenen Reimenu

denken, vergl. Plate, Die Kunstausdriicke der Meistersinger , Strassburger

Stud. HI, 200 f. Dazu sind folgende Stellen zu vergleichen: mm zunge si (die

aventiure) verschriete und begunde si wider limen mit ganzen niuwen rimen Wig.

297,8. swer singt mir silben rime ungespalten, zuo dem so wil ich vrdlich Ziehen Cf

den plan Regenboge HMS. ILL, 344 b, umb singens willen heng ich Cz ein rosen-

kranz; die silben, rime machent im die bleter ganz Regenboge HMS. Ill, 345a,

si (die Rhetorica) bliiemt vilr alle bluomen in dem hac, si bliiemt viir alU varwe

glanz, ir bluomen gent vilr golt, edelz gestein, die silben, rim mit worten ganz

(Hagen: glanz) Regenboge HMS. HI, 4681 a.

21. Es fehlt eine Hebung; nach Haslein 17 ist wohl der edeln oder der

g&den gunst zu schreiben.

24. Der Vergleich mit Haslein 6 macht die Vermuthung recht wahr-

scheinlich, dass ze bile statt ze vile in den Text zu setzen ist, obgleich btl als

Aerger, Grimm sonst nicht belegt ist. Es ist dann anders zu interpungiren:

das Kolon nach wile zu streichen und nach bile ein Punkt zu setzen.

27. Dass Gottes Hiilfe und Gunst nothig sei, um das Werk zu Stande

zu bringen, ist ein oft wiederkehrender Gedanke bei den Dichtern: mag ez

werden vollebrdht daz mir got der sinne gan daz ich ez volbringen kan, so weiz

ich wol etc. Barl. 4,34, ob sin geliicke tualtet, und wil mir got ze helfe komen, so

wirt ein wunder hie vernomen von dventiuren wilde Konrad Troj. 280, van den ich

lesen gerne soulde, off ich kunde ind mir got de hulpe gunde Karlm. 217,7, wie

aber sin ende gedihe, ob mir des got verlihe, mit kurzen worten ich daz sage

Mai 9, 17, sit dne dich ist alle kunst den sinnen gar ze sweere, so Id mich haben

dine gunst, Jesus du wundercere, daz ich getihte mit vernunst ein wunderHchez mcere

Heinz, v. JLonstanz 116,8, daz wil ich diutsch, gan mir sin got, hie kiinden j. Tit. 77,3.
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wy== in dem Masse wie, mhd. swie, vergl. noch z. B. 123. 1291. 1531.

1762. 2226. 2251. 2354. 2426. 2488. 2518. 2734. 3673. 3721. 4439. 4626. 4857. 4909.

4949. 4956. 5013. 5045. — wa = swd ; wd dat sy ze hove quam 375, wd sy zti, spile

mxlste gdn 1378; ferner 1384. 1393. 3603. 3914. — wat = swaz, z. B. 163. 200.

541. 1235. 1278. 1733. 1743. 3761. — Daneben gehen die richtigen Formen so

wy, so wd, so wat her. Infolgedessen wird fur das Sprachgefiihl Beides gleich-

werthig, und man gebraucht auch umgekehrt so wy fur wy u. s. w. Ich fiihre

an : ich soilde Hch gerne wizzen Idn, so wy it herzHb humeri is 982 , mich hat des

wunder, so wy du herzHb sis gebraht 1132, dy milder lezet sy verstdn, so wy dat

kldster und dy stat . ... si ur&ste krone und al ze bloz 1624, dem greven qudmen

mere, so wy der Kollenere . . . hin und dy greven kumen bat 1653, da sy gesach

als offenbdr, so wy dy dohter was geschorn 1894, da wart den predigere gesaget

ganz die mere, so wy dy g&de reine gevaren hette aleine 3239, (sagt uns), so wy

bit Hch gevaren si 3276, ich weiz vil wol, so wy man des beginnen sol 3649, der

br&der was in sorgen, sd wy nH soilde ergdn der dach 4996, nH was it alme lande

kunt, so wy dy seledebere dannen gescheiden were 5717. — dy bat er sich berdden

dan, so wat sy mohte anegdn 4400, zfa rdde gync man dd zehant, so wat sy moehten

anegdin 5164. —Vergl. noch so wd sy gync dr war sy quam 4031, so wer dd gync

dr wer dd reit 5726. — Dadurch lernt man aber allmahlich so als einen iiber-

fliissigen Zusatz fiihlen, man flickt inn beliebig in den Satz hinein oder hangt

ihn an Conjunctionen an, z. B. und den so was sy gerne bi 165, dd bi so sprach

dy gtide 603. — der megde jdmer in des twanc, so dat er sunder sinen danc dd

mUbste weinen als ein wif2b97, nil nechede it den ziden, so dat man sldfen solde gdn 2708,

unvroide machte sy so kranc, so dat sy sunder iren danc in grdze suchede bequam

2931, dat weinen doch den sane benam so dat sy muste swigen 4850, dat bleif doch

underwegen, wy deme dinge were, so dat dy knodenere . . . dar nyt enqudmen an

dy stat 4948, als it zewilen dan geschach, so dat sy mohte aleine sin 5876.

84* stolz trsam reine milde gilt. Der Dichter gefallt sich in der Anhaufung
von Beiwortern, und derartige drei- und viergliedrige Formeln sind bei ihm
nichts Seltenes. Vergl. noch (ihr Leben) was ersam, reine, milde 36, gUtt, zuhtich,

reine, milde 133, stolz, wolgeboren unde rich 806, milde, ersam, edele unde gHu 5435.

Ebenso bei Substantiven und Verben: der lof, der leven und der ^/*36, ir Vif,

ir herze, ir kuscher mfot 5252, ir Vif, ir herze und oich ir miU 5256, gUti, ere, burge,

Idde, lant, vrunt unde mage sy virgaz 1736, noch lyf noch leit noch lives noit 5618;

sy schalt, sy vlSbchede, sy streit 4539, hy biden, vlen, dd droiwen 3678, sy styz, sy

roifte wol, sy slUbch 2129, sy stitch, sy styz, sy roifte gn&ch 2149, nfi roifen, sldn,

nti rucken 2126, noch stoz noch slach noch droiwen 1932, du soildes sy ze rehte sldn,

jd roifen unde schelden 2896, sy spilede, lachede unde sane 1739, und derartiges mehr.

36. der ist Gen. Sg. Fern.

4L wol ich == wolde ich, vergl. 481 wol (= wolde) und Einleitung S. LXI.

44. ich will der theuren Schonen diesen Mantel (Gttte und Milde) unbe-

riihrt lassen (von der Erzahlung = iibergehen, nicht verweilen): wann es mir

besser ansteht sie zu loben, dann will ich ohne Uebertreibung ihre Giite, ihre

Milde preisen, wovon ich nun schweigen will. — Nach dem sonst befolgten

Prinzip ist in den Text zu setzen der werde schonen (= der werden schonen).

50* Dasselbe Bild vom Baum mit seinem Stamm, den Aesten und seiner

Frucht verwendet unser Dichter ofter, so 75 f., 82 ff., 5027 ff., 5058 ff. — Auch
songt ist der Vergleich nicht selten, vergl. z. B. idoch wande sin muder (ist) daz

reine vaz in die er quam unde die menschheit von ir nam, so wil ich grifen an den

stam, von dem sich witen hat zHspreit unser aller selicheit Pass. 4,57, (Stamm, Aeste
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und Wttrze sind herrlich), darumb ich dock volprisen niht Jean vor alle wiirzen

noch al ir somen risen, ich muoz den stam, zwi und este kUrzen j. Tit. 98,1, die

Juden wdren unde sint von Abraham der vriihte kint, Isaac, Jacob die sint der stam

von den ir vruht ir urhap nam Barl. 268,21, 6 der sasldenricher stam, dd uffe wuhs

so edele blut an manigen alten voter gut Veterb. 1596, vergl. auch 1609 ff.; tool

dem ml reinen somen, von dem wuohs so reine fruht K. Engelh. 774, der (Same

Gottes) sit ndch rehter blute brdhte an im mit hoher zuht manicvalde suze fruht

Veterb. 266, naturlich reht ist, swd diu vruht sich bildet ndch ir stamme Frl. 79

No. 95,6, ein bourn mit schcener bluot treit unedel obez dicke Meissner HMS. Ill,

86 b, unertig stam pirt snode frucht Suchenwirt XXV, 307. Vergl. weiter noch

Pass. 57,78, Kanzler HMS. H, 396a, D. v. Gliers HMS. I, 106 b, HZ. HI, 17,

363, j. Tit. 86,1, Mart. 255,36.

52. Ueber die im folgenden erwahnten Personen vergl. Einl. S. XCII f.

und XCIV.
61. Ueber den Reim git : yt siehe Einl S. XXIX.
67. den werden man Dat. Sg. Masc. — Aehnlich dy vrdiwe gut, der werde

man 118, vergl. (die Herren eilten) daz reine wip, den werden man UepHche, schdne

grUezen R. v. Ems gG. 5678.

70. oigenspil braucht unser Dichter nicht ungern; es findet sich noch

5771 und 5781. Sonst ist es nur bei Regenboge (HMS. Ill, 452b) nachzuweisen,

aber vergl. wan si (Helena) was ir ougen spil, von dem si ganzer wunne vi

enpfiengen unde ndmen K. Troj. 23145.

81. durch hir geburt, concret, = durch ihre Kinder. Das folgende sy

bezieht sich wieder auf Heinrich und Margaretha von Vianden.

88. der bezieht sich auf stam, und reinen Uves Msche vruht ist Apposition

zu der. Moglicherweise ist kusche zuht zu schreiben, vergl. Ulr. v. Eschenbach

Alexander 1163 f.: also brdhte ir reine zuht der werlde vor die reine fruht, und

weiterhin Veterb. 266.

89. van hir, von ihr, d. h. von der vruht. Im Text steht unrichtig hin

gedruckt.

91. Wer mit den kilneges kint gemeint ist, weiss ich kaum zu sagen;

doch ist an Butkens' Nachricht (Troph. du Brabant II, 320) zu erinnern, dass

Beatrix, die Tochter Lothars von Hochstaden und Nichte Konrads von Koln,

die dritte Gemahlin Richards von Cornwall gewesen sei; vergl. hieruber noch

Gebauer, Leben und denkwiirdige Thaten Herrn Richards Erwahlten Romischen

Kaisers, Grafens von Cornwall und Poitou etc. Leipzig 1744. S. 249 ff.

94. manne ist Dat. Plur.

97. Vergl. ich mag ez allez errecken niht, swaz do geschach und noch

geschiht: der mcere wilrde gar ze vil. dd von ich mich niht sumen wil mit so maneger

umbesage Wig. 263,2, daz wirt ze lane ob ich daz sage: dd von wil ichz nU ver-

dagen Wig. 201,10, so hette er einen sulchen pris, ob ich ez gesagen kunde, die zit

mir widerstunde. wolde ich die zit dar zu hdn, so muste ich ander rede Ian Herb.

Troj. 5578.

98. Vergl. nu muz ich hin wider gdn dd ich die rede e liez Herb. Troj.

14954, nd wil ich an die rede min wider grifen, dd ich die lie Wig. 207,30.

101. Aehnlich: ich muz des gyn und ist oich wdr 1033, des bin ich sicher

und ist wdr 1201. Versicherungen mit dat is wdr und derartigen Ausdriicken

liebt Bruder Hermann: dd stunt geramet, dat is wdr 2284, ir sit min muder, dat

is wdr 2455, ich was ein kint, des sit gewis, van junger zit 984. Vergl. noch ich

han gelesen ind is wder Karlm. 540,32, ir siilt daz wizzen und ist war Herman
Damen HMS. Ill, 161a, daz sollent ir wizzen und ist wdr Orendel 153.
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102. Die fiibelstelle , auf welche der Dichter sich hier offenbar bezieht,

ist vermuthlich 1. Cor. 1,25 und 27. Yergl. noch in unserm Gedicht 137 ff.

und ferner: von himelrich der werde helt der hat diu crankin uz erweU diu er in

dirre werlde vant, daz er da mitte tete geschant der werlde fUrsten und ir risen Hf
dirre kurzen frcede wisin. daz wart wol an der megde schin Mart. 24,43; nu sehet,

wi wise herre Crist, der mildekeide ein minner ist, sin lop an sudden dingen kan

ouch zu liechte bringen (es handelt sich hier um irdene Sachen, die durch ein

"Wunder beim Fallen unversehrt blieben) Elis. 3603.

107. Vergl. sin kraft ob alien kreften gat, groz ist sin meisterschaft Brnder

Wernher HMS in, 21 a.

110. ze prise = ze prisen.

128* Wortlich: wohin sie ihr Herz zog, da musste immer etwas Gutes,

was es auch sein mochte, in Bezug auf Gott dabei sein.

125* eines dinges umb einen geniezen fiihren die Wbb. nicht an. Es ist

soviel wie gein, wider einen ernes dinges geniezen,

182* Zu dieser Schilderung vergl. Eonrad Troj. 380 ff.: darndch inkurzer

stunde diu frouwe ein knebeHn gebar, daz schein so rehte minnevar und also liehter

wunne rich daz niender lepte sin gefich, noch niemer tihte wird geborn. liutscelic

gar und &z erkorn was sin Up und sin gebdr.

140* schin machen, schin tuon (sin, werden, geben, bringen) sind ausserst

beliebte Wendnngen des Diohters, vergl. 199. 400. 1718. 2469. 2960. 3676. 4026.

4846. 5088. 5253. 5437. 5526. 5779. 5787. 5841.

144* Vergl. der jdre ein kint, der witze ein man Hartm. Greg. ed. Paul

1180. Das auffallende dieser Uebereinstimmung verliert sich, wenn man folgende

Beispiele der einzelnen Formeln betrachtet: er ist der jdre gar ein kint Virg.

161,7, ahnlich Virg. 619,4. 861,13. 916,4, MS. I, 2a, Neidh. 50,5; du bist der

witze gar ein kint Wartburgkrieg No. 68,1, ahnlich No. 152,6. 63,8, der sinne sit

ir gar ein kint Wig. 78,9, er ist rehter vrbude gar em kint Walther 99,8, des

wanes was ich gar ein kint HZ. VII, 320,14; der sinne ein gans, der zUhte ein

kuo Helbl. ed. Seemiiller II, 386.

145* Vergl. est an dem muote junc und an den jdren alt Boppe HMS. II.

380 a, min herze git mir wisen rat, swie tumb ez von den jdren si Ulr. v. Liechten-

stein HMS. II, 33b.

146* Wir haben dasselbe Bild ofter: dy werelt sy zen vHzen trot 5699, den adel

und den hoen art trat sy zen vtizen under sich 5948 ; vergl. wan er trot allez hinder

sich Konrad Troj. 14917, diu vrouwe ez (die Kleinode unde Griisse) under iren

vuoz trat nider wider die erde mit vil grdzem unwerde GA. Ill, 369, 473.

148* Aehnlich 355 oigenspygelglas , dat ganz doch one voUer was, vergl.

er wart ir ougen spiegelglas und ir herzen wunne spil Konrad Troj. 10112. — Das
Compositum ist keine Zusammensetzung aus oigenspygeUglas, sondern vielmehr

aus oigenspygelglas , vergl. Grimm DWb. I, 812: augenspiegel m. eine scheme

Fran, an der sich das Auge spiegelt, die es mit Lust anschaut. Ebenso wie

oigenspygelglas ist gebildet vroidenspygelglas 1338.

Das gleiche Bild finden wir oft: ein spygelglas der seleden min 2882, reht

als ein luter spygelglas, dat sunder vlecke glenzet, ir lof sich unenkenzet in alter

dugede mdzen hylt 5242, reht als ein Ulter spygelglas, dat sunder vlecke bringet

schin, noch schonre mohte ir herze sin 5786 (vergl. zu den beiden letzten Beispielen

noch 355 ff.), ir herze alsam ein spygelglas da spilede ir Hz den oigen klair 5535.

DerVergleich mit dem Spiegelglas ist in der Epigonenzeit sehr beliebt und

far diese charakteristisch : bei den Classikern ist er selten, ich habe mir nur

A. Heinr. 61 und Trist. 1905. 11730 notirt. Er hat seinen Ursprung im Marien-
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cultus; es geniigt wohl hier auf Grimm g. Sohm. XXXX und Migne's

Judex zur lat. Patrologie II, 518 zu verweisen. — Bei den Epigonen wird mit

dem Bilde unnatiirlich gewuchert. a) er ist ein spiegelglas u. Aehnliches. Trist.

1905, Konrad Part. B. 108%. Troj. 7760. 14616. 40802. 42152. 48369, R. v.

Ems Barl. 7,8. 65,26. 78,6. gG. 1636. 4504, Pass. 204,91. 261,21. 278,78, Mart.

5,12. 96,78. 102,69. 140,2. 209,73. 219,88. 240,70. 244,64. 246,17. 278,104, Mai 204,29,

Gottfr. Lobges. 25,3. 92,13. 93,2, Meister H. Teschler HMS. II, 126 b, j. Meissner

HMS. II, 222 b, Der Goldener HMS. Ill, 52b, Frl. 243 No. 445,4, Reinm. v.

Zw. ed. Roethe 551 No. 287,4, Keller, Altd. Ged. Ill, 5,17, GA. I, 249,25. b) er

ist ah ein spiegelglas. 1) litter als ein spiegelglas, Trist. 11730, Wig. 29,5. 42,20.

192,2, Konrad. Troj. 49442, Krone 19138, Virg. 4,5. 632,5. 699,7, Phil. Marien-

leben 5025, GA. I, 21,22, Mart. 22,4. 99,44. 216,8, Elis. 8982, geliutert als ein

spiegelglas Wig. 108,29, Bruder Wernher HMS. Ill, 20 a, liehter dan ein spiegel-

glas Walberan 828, Mart. 25,101, schemer danne ein spiegelglas Rud. von Roten-

burg HMS. I, 79 b. 2) als ein spiegelglas, als ein spiegelglas Konrad

Silv. 47. 5148, Part. B. 1128. 15188. 15789. 17974. 20704, Troj. 8828. 9584, Elis.

10066, Krone 2855, Mart. 184,92, HMS. Ill, 443 » a.

151* Zu dem folgenden Bilde vergl. Mart. 285,81 ff.: sam der sunnen liehte

blicke dur die truoben wolken dicke mit gewalte brechint und uns ze troste stechint

uf die erde hie ze stiure alter lebinden creatiure, diu sich ir liehtes frowet, der e

was vil gedrowet von der vil truoben naht mit der si was bedaht. Die anscheinend

sehlagende Uebereinstimmung verliert bedeutend an Gewicht, wenn wir sehen,

dass der Dichter nur zwei conventionelle Bilder mit einander verknupfte:

1) der Morgen (die Sonne, Morgenrothe, der Morgenstern) dringt durch trtibe

Wolken and Aehnliches. 2) Die Creatar (Menschen, Thiere, bes. Vogel) freuen

sich der Ankanft des lichten Tages. Ich gebe for Beides Beispiele : 1 ) nU gie

diu minnecRche also der morgenrot tuot uz den trUeben wolken Nib. B. 281, der

harnisch luhte wide gleiz reht als der morgensterne Hz den trUeben wolken tuot Virg.

107,2, [der sunnen glanz ist worden ganzf die der arge winter twanc daz si dur

trUebe wolken dranc dne iren done, diu hat ir swanc gewunnen daz si scheme spilt

Otte zen Torne HMS. I, 345 b, der zweier viirsten einer wol der sunnen geOche

hat, diu die trUeben wolken kan verjagen, als si gar IHter stdt Wartbnrgkrieg No. 21,2,

ir tugent reine ist der sunnen geUch, diu trilebiu wolken tuot liehte gevar, swerme in

dem meien ir schin ist so kldr Morungen MF. 123,17, daz ichs einest an gese, die

vil lieben sunnen, diu so wiinnecUchen taget, daz min ouge ein triiebez wolken wol

verklaget Morungen MF. 136,34, biz daz der morgen an gesige der naht unmdzen

triiebe Part. B. 1430, und umgekehrt vom Sonnenuntergang: diu sunne was so

nider komen , daz ir den schin hete benomen der wolken trUebe gen der naht Bit.

9865. 2) nu merket, wie daz wilde cleine siieze vogelfin kan dingen &f den morgen-

schin und sich des tages frouwen muoz, sus wart gehoffet Hfir (der Helena) gruoz

und uf ir kunft gedinget Konrad Troj. 20308, gegen ir suezen gilete vrtiut sich

min gemUete, sam die kleinen vogeltin, so si sehent den morgenschm D. tugendhafte

Sohreiber HMS. II, 150 a, ich bin unsanfte erwecket, vrouwe, ob ich ensldfen was,

von manigem vogelsange, die sich da vrduwent gegen dem tage Otto von Boten-

lauben HMS. I, 28 a, (man sah) ir lob so hohe swingen als ein liehtez morgenrot,

daz der sunnen kunft enbdt, wan alle creatiure enphdhit froden stiure von der liehten

sunnen hie Mart. 224,81, der tac, des schin diu herze vreut, schein al umbe durch

diu glas Wig. 265,14. — Gemeinsam ist jener Stelle aus der Martina und der

unsrigen mithin nur die Verkniipfung der beiden Bilder. Und hierauf darf

man keineswegs die Annahme einer Entlehnung stiitzen wollen.

U>3« Zu uz dringen abs. vergl. 407 und die Beispiele bei Lexer II, 2021,
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IM. Fiir wolkenbrtmst geben dieWbb. nur Wolkenbruch als fiedeutung an.

Aber weder diese fiedeutung, noch etwa Morgenroth (Wolkenbrennen) passt hier,

sondern es wird von der Bewolkung, den zusammengeballten Wolken gesprochen.

166. Der Conjunctly ist durch den vorangehenden Comparativ veranlasst,

vergl. Paul, mhd. gr. 8 § 367. — Gewohnlich dient das Leuchten und Brennen

der Kerze zum Vergleich, z. B. von starker riuwe enbrunnen si wdren sam die

kerzen Konrad Silv. 5164, da wirt vil manic herze enziindet sam ein kerze von

grozer minne smerze Wizlav HMS. Ill , 82 b und 81b, an dir (Maria) entbrande

eine nue kerze, die hat entpfenget so manich herze hannov. Mrld. 63,3, ferner

g. Schm. 848.

172. Es hatte im Text allet hir geldz geschrieben werden sollen.

179. Aehnliches noch 486. 1064. 3737. 5182. 5371. — Solche Erwagungen

finden sich nicht selten, vergl. z. B. Bruder Philipps Marienleben 936—971,

ferner mil der (der Minne) ich solte geworben hdn daz Hep daz niemer kan zergdn

Gottfr. Lobges. 6,6, da von ich si (die Welt) nil lazen toil, wan ich hdn den ze

vriunde erkorn, von des gebote ich bin geborn Barl. 11,8.

185. alle man = alien man, vergl. 5182 ff. : der werlde ich versagen und

alien mannen sunder wain, soild ich darumbe sterven gain, dat wil ich halden stede.

191. vroden dach (vergl. vroideldach 2881) kann formell sowohl == vrouden-

tac, als = vrouden-dach sein, und beide Bilder werden in ahnlicher Ver-

wendung gebraucht. Doch ist es mir personlich wahrscheinlicher, dass wir es

vrduden dach gleich zu setzen haben. Ich gebe fiber die Anwendung der beiden

Bilder einige Beispiele: a) tac: du sunne, ein man, ein tac, ein stern Gottfr.

Lobges. 29,1, ein liehtbernder tac ibid. 15,1, rehter kiusche ein liehter tac Br. Eberh.

von Sax HMS. I, 70a, min liehter tac Der Diirinc HMS. II, 26 b, vroudentac

Frl. 27, No. 19,1, vrozttcher sunnentac Steinmar HMS. II, 158b, aller miner sadden

tac VU an dir HMS. I, 62 a, miner sodden tac KonigWenzel HMS. I, 9 a, (Christus)

wwmebernder eren tac Gottfr. Lobges. 93,5, mines herzen tac Wig. 208,10, min

sumertac Hadloub HMS. II, 297 a, daz tuot miner sodden wunsches tac Konrad
Schenk von Landeck HMS. I, 358a. b) dach: du bist miner vrouden dach Mai 22,22,

doch ist si miner vreuden dach JTrL 252, No. IV, 4,6; der sodden dach Reinm.

v. Zw. ed. Roethe 436, No. 50,10, Otte zen TurneHMS. I, 345, HMS. in, 441b,

du bist aller wunne ein dach Ulr. v. Liechtenstein HMS. II, 62 a, ein ganz tugende

dach Meissner HMS. Ill, 87b, ein dach rehter ritterschefte Wig. 144,34, vergl.

ferner Gottfr. Lobges. 19,5. 88,6, HMS. I, 341a. II, 323b. 394a. Ill, 160a,

Virg. 842,11 und Aehnliches mehr.

195. sunder loige — sunder lougen.

201. = 3520. 3543 ; vergl. 4700. Weiter swen er mohte kumen dar, ez wasre

spate oder vruo, der lieben gienc er allez zuo GA. I, 25, 158, er dut sin arbeit der-

zu den dbent spade, den morgen fru mit sinnen und mit witzen Der Junker und

d. treue Heinrich 1700.

208 • Sie liess sich in ihrer Kindheit in alien guten Werken finden (?).

Bei dieser Interpretation — die wohl nicht zu vermeiden ist, da man schwerlich

Kinder als „Gottes Kinder" auffassen darf — ist man gezwungen were = opus

im kirchlichen Sinne zu nehmen, was nicht belegt ist , und bi den kinden =
in ihrer Kindheit auizufassen, wofiir ich keine genau stimmende Parallele weiss.

Man konnte erinnern an von einem kinde MS. II, 86 b, und an mir ist von den

kinden da her mine tage entflogen mit den winden Kolmas MF. 120,1. — Vers 536

den (ihren guten Willen) sy da bi den kinden so junc zu Ndmen muste Ian ist

vielleicht anders aufzufassen und zu iibersetzen: dort bei den Jungfrauen,

Nonnen zu Namur.

Digitized byGoogle



81

205. Vergl. Keller. Altd. Ged. I, 227,26: (sie) wart sich setter ane tasten

mit betten undmit vasten.

214. dis plach dat junge maged&n in hiren kindeldagen. In ahnlicher

Weise dringt das natiirliche Geschleoht duroh: dat ich van wive ny gelas, dy
des Mr mohte glichen 1330.

215. kindeltac s. v. a. Tcinttac, ebenso 449. 556. In dieser Bedeutung ist

es sonst nicht belegt.

217* Aehnlich wer sy bit digen an gesach dat her Mr y des bestejach 345;

weiter ab steht : dat man Mr glides gunde, wer sy bit oigen angesach 5862. VergL si

wdren beide also getdn , swer si in der werlde gesach , der in ie des besten jack

GA. Ill, 44,38, si was ziihtig und bescheiden, daz si nieman kund geleiden, wer si

mit ougen an gesach, daz er ir aller erenjach GA. I, 169,9, der kunde wol gemachen,

swer in mit ougen an gesach, daz er im iemer guotes jach mit herzen und mit munde

Konrad Troj. 4722, er hete die liutscelekeit, swer ez mit ougen ane sack, daz der

in sinem herzen jach, im breste weder dis noch des Konrad Troj. 5792. Ferner

ab steht schon : den diu werlt des besten jiht Wig. 5,26 , sit dir diu werlt des

besten giht Der von Gliers HMS. I, 108 a, daz in die werlt gerne siJU und daz

man im des besten giht Wig. 37,2.

219* in einen ziden = in jener Zeit. Es ist mindesteus fraglioh, ob

zivr einen stunden 4443 ebenso aufzufassen ist. — Braune hat, einer fruheren

Anregung Hildebrand's folgend, zuerst offentlich auf die Bedeutung von ein

als Demonstrativpronomen aufmerksam gemacht (Beitr. 11,518 ff., 12393 ff.

586 f.; vergl. auch Kauffmann, Beitr. 14,164 und Hildebrand, ibid. 588 ff.). Ich

bin der Meinung, dass wir auch hier einen jener Falle vor uns haben und

liihre einige nahverwandte Beispiele an, da gerade von ahnlichen zeitlichen

Bestimmungen nicht viel mitgetheilt ist. Ich beschranke mich darauf, nur

wenige Falle aus der Fiille des Materials herauszuheben.

Daz was in einen ziten do vrou Helche erstarp Nib. B. 1143, vergl. in den(ge)

ziten CJha, wir gesdgen t'einen stunden (zu jener Zeit), dat onset slcipe ein

versanc ende dat vole erdranc Eneit 490, vierzec tepch [und] gesitze mer da lac

dan zeiner zit (= zeinen ziten Ggg), do Parzivdl ouch da fur sach tragen den

grdl Parz. 808,14, daz (das fleer) brdhte der kiinec Terramer &f dem mer zeinen

stunden in lcieln und in treimunden Willh. 8,30, zeinen sorcHchen ziten der

marcgrdve mit den sinen horn so ndhe den Sarrazinen Willh. 214,12, ez was in

einen ziten, so diu loup entspringent und daz ouch in dem walde alle vogele ir

wise beste singent Gudr. 11,3, ez vugete sich bi einen tagen, daz Herodes ze Rome
quam Pass. 156,76, als der dritte tac gelac und in einen ziten der vurste solte riten

Veterb. 2390, nu Mez er im ndch hiibschen siten ein bat bereiten sd zehant, dar in

der stolze wigant sich durch ruowe saste nider an einem tage, daz siniu lider von

miiede wider kcemen da Konrad Troj. 49520, vp eynen dach, da komen was dat

volk zo der heyden, dar en was bescheiden, des andern dages vele vr6 Karlle

enwoulde neit beiden d6 Karlm. 288,70, der miinche und der apte gie ze einem

viu[we]r an ir gemach, bi einer wile daz geschach GA. II, 43,74, diu vrouwe doch

des niht enlie : eines tages (an dem bestimmten Rendezvoustage) si heimlich gie

mit ir junevrouwen in ir kemendte GA. II, 117,305. — Ich gebe noch einige

besonders bezeichnende sonstige Belege: des morgens schiet er von dan

und vant den griuHchen man uf jeneme gevilde sten bi sinem wilde Iw. 979. Von
den Hss. haben aber nur Ada ienen, c hat dem , und endlich BDb bieten das

richtige einem. jene wdren vro der mozre daz man solte striten : genuoge sach

man an den ziten gebdren trurecRchen Dietr. und Wenezlan 176; auch hier

bietet die Hs. eine statt jene. ndch einem gaste (dem bekannten Biterolf, von

Meier, Bruder Hermann's Iolande. 6
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dem vorher schon erzahlt ist) wart gesant, den bat man ze hove gdn, von des

schulden was getdn, daz man brack der Priuzen stat Bit. 1884. wer was ein man

lac vorme grdl Parz. 501,20. ubir einez (= genez F) gevilde gienc er mit grozer

swere Veterb. 4232. eyner vrunde hey gedachte de erne Wellis verreit Karlm. 495,7.

er (Pilatus) twuoc sin hende darabe, er wolde unschuldic sin eins tddes, den er

schuof der megede kinde Wartburgkrieg No. 129,2.

221. Ndmen (so auch 537) ist die in deutschen Urkunden und Weis-

thumern vorkommende Form far Namur, so Publ. 36,143 a. 1412, Arch, de

Lux. 67 a. 1410, HW. 587, Buch Weinsberg hrsg. von Hohlbaum II, 358. Bine

Ableitung davon ist Namerstein (Stein von Namur: wie Binger zu Bingen)

Buch Weinsberg (B. W.) II, 208. Jetzt heisst Namur luxemburgisch Namor,

vergl. Prairieblummen erausgin fum NS. Gonner, Dubuque Jowa U. St. A.

1883 S. 157.

281. orden tritt hier in der von den Wbb. nicht nachgewiesenen

Bedeutung auf, als Ordensgewand. Weiter noch 1835. 2361. 3115. 3462; fraglich

sind Stellen, wie 251. 261, die aber vermuthlich nicht hierher gehoren. Sonst

vermag ich orden in dieser Bedeutung nur noch aus Schade, Niederrh. Ged.

S. 337 4,2 nachzuweisen.

240. und des enmohte hir nyt geschyn ist ein sehr beliebter Flickvers fur

den Dichter, vergl. dat des enmohte nyt geschyn 1575, und des enmohte nyt geschyn

2122, wy des enmohte nyt geschyn 2225, dat is dat nyt enmach geschyn 2241, und

des enmohte nyt geschyn 2608, wy des enmohte nyt geschyn 3673, dat it enmohte

nyt geschyn 4547, und des enmohte nyt geschyn 4989, sin willen enmohte nyt

geschyn 274.

277. Vergl. dar nd enwart yd dd next lanck so geynck Qalaffers der

konynck riche etc. Karlm. 57,55.

299. wil = dy wil ist ein auffallend friiher Beleg fur diese Form.

814. Der naturliche Zug der Jugend zur Frohlichkeit und der Wille der

Mutter, wie der der Verwandten und Freunde, fordern Iolande auf sich welt-

licher Lust in die Arme zu werfen. — jungent, ahd. jungund, vergl. die Belege

bei Lexer I, 1490.

822. vr6ide machen hier = nhd. Freude machen. Daneben bedeutet es

aber auch „sich freuenu , und diese letztere Bedeutung hat es wohl 4743: so wil

ich vroide machen, jd spilen unde lachen, ferner 4780
;
jdmer machen ebenso =

jammern 1393, vergl. Bech, Germ. V, 488 zu Ebernant von Erfurt 1774.

Fiige den dort gegebenen Beispielen noch hinzu: vor was dd grozez weinen: nd
was dd vrmlich lachen; vor bitter herzekrachen, nu wart manec vr&ude machen
Krone 22055, des begunde hey mit schalle harde sere lachen ind vroude machen

Karlm. 177,49. Ferner vergl. lachen machen — lachen, lachen du mir mache, daz

ich vroude vinde, roter munt, n& lache, daz min herze vro beste Neifen HMS. I,

43a, si kan machen vrcelich lachen, truren swachen Ulr. v. Wintersteten

HMS. I, 168 b.

826. Vergl. so habe ein hoch geburt ndch hohen eren gernden sprunc

Reinm. v. Zw. ed. Roethe 439 No. 57,2, und siehe ferner unten zu 2254.

888. als it gezam, als it wol gezam, als it vil tool gezam ist ein sehr

oft angewandtes Flickwort des Dichters. Die vorkommenden Falle sind:

333. 1089. 1660. 1724. 2331. 3066. 4371. 4451. 4760. 5708. 5740. 5807. 5797.

Weiter ab stehen 383. 467. 515.

341. Vergl. swaz spiles man begunde, si duhte des, wie siz kunde: deheiner

kunst ir gebrast Wig. 13,36.
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848. Vergl. und hir geldz in manger slahten selede maz bit vollen was

gedrucket 445. — Den Belegen far winkelmdz im rahd Wb. (II, 208) und bei

Lexer (III, 906) fiige noch hinzu Frl. 208 No. 365,1 , wo P. winkelmasz bietet,

und Hadamar 198,6. 283,1. 284,5. 285,6.

858. Zu velsch vergl. an velschem mute Pass. 152,84, velschaft Pass. 254,44,

aber valschaft Pass. 254,92, s6 wolbehuot vor allem velschen meine Gottfr.

Lobges. 83,8. An der letzten Stelle schreibt Haupt gegen die Hs. valschen.

Es ist dieses e wohl als Umlaut, welcher durcb das folgende sch bewirkt ist,

aufzufassen; vergl. auch Paul, mhd. gr. 8 § 40 Anm. 9.

859. sich vorgezyn = in den Vordergrund treten, sich auszeichnen; einen

vorgezyn 5280: dy milder vor begunde zyn dy dohter sunder iren dane. Das
Gegentheil ist sich hinderzyn : dy mirmencliche reine sich hinderzoch aleine, dat

sy enquam nyt an den danz 4809, der gMe man sich hinderzyn begunde 5140.

Ungefahr gleichbedeutend mit diesem ist sich underzyn : er underzdch sich 2198.

Aehnlich wie sich vorgezyn wird sich (her)vorziicken gebraucbt, was bei Lexer

(HE, 589) nachzutragen ist: di (etliche Hofleute) begunde sich irer wandelunge

schemen, das si sich nicht wolde usz gesmicken vnde wieder den andern sich ervor-

zcucken Elis. v. Rothe 46, ferner HMS. II, 232 a No. 2. Die gleiche Bedeutung

hat vore nemen, fur das Weinhold Z. f. d. Ph. VICE, 267 die Belege zusammen-
gestellt hat. Von diesen ist aber Trist. 17461 zu streichen, da hier nicht die

Bedeutung „sich auszeichnen" vorliegt, sondern noch die eigentliche : hatte sich

vorwarts gebracht, war voraus gekommen.

866* dat beste dat man veile vant ist eine formelhafte Wendung, ebehso

der ahnliche Ausdruck 852: dat beste dat man vinden kan, dat han ich braht ze

lyve dir\ vergl. die besten kleindt unde kleit sant er ir durch hiibscheit
f so man si

beste veile vant Q-A. Ill, 456,33, driu ros hiez er gewinnen, so man sie iergen in

der stat aller beste veile hat Wh. v. Wenden 3093, in den besten phellil den man
vant man si do zuo einander want Klage C Lassberg 2433 , sehzic richer pfelle,

die besten die man vant Gudr. 301,1, sie gdben hundert sabene, die besten die sie

bi in vinden kunden Gudr. 301,4, riche spise guot, die besten
t

die sie funden

Gudr. 1150,1, do gibet man in diu besten (Kleider), diu man in der werlde iender

vinde Gudr. 1302,4, kleincede maneger slahte, diu besten, diu ieman mahte in alien

landen vinden Mai 39,31, diu besten kleinot, diu man vant Mai 201,13, spise ros

und ouch gewant, daz beste daz man indert vant Mai 203,29, drie man der besten

fitter die man vant iiber al des werden fursten lant Garel 4341, kastelan, der

besten die man indert vant fiber al des edelen fursten lant Garel 5201, ze suone

kouf ich dir ein gewant, daz beste daz man vindet GA. II, 272, 268; scharlach,

daz beste daz ie man gesach GA. II, 442, 965.

867. Dass diese Formeln schon erstarrt sind, zeigt auch der Ausdruck,

dass man das Gold zu den Kronen snidet, wie die Kleiderstoffe.

868. Vergl. von siden noch von golde 1011. Diese Verbindung ist auch

formelhaft: und kleite si mit solher wdt, sd si ze freuden beste stdt, von siden und

von golde Erec 9960, von siden und von golde gG. 2916; von golde und ouch von

siden Elis. 7281. Krone 8223.

869. wintsnuor Df. Gl. 226° = fasciola (Lexer III, 919). Vergl. fiber borden,

und kronen Weinhold, D. Pr. a II, 317, Schultz, Hof. Leb. I,* 236 Anm. 5

und 242.

872. Ueber pfdwenkleit und Aehnliches vergl. Weinhold, D. Pr. 2 II, 251,

Schultz, Hof. Leb. I 2
, 334 Anm. 4 — Weinhold sowohl, wie Schultz haben

zu bestimmen gesucht, was pfdwenkleit bezeichnet, sind aber wohl nicht in

alien Punkten zu ganz richtigen Resultaten gekommen. Wenn beide Gelehrte
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annehmen, dass der Ausdruck neben Anderem auch Stoffe bezeichnet habe,

deren Muster einen Pfau aufwies, so lasst sich die Uurichtigkeit dieser Ansicht,

glaube ich, wahrsuheinlich machen. Einraal deutet keine Stelle der Ueber-

lieferung auf diese Auffassung hin, und dann lasst es sich nicht begreifen>

warum wir nicht ebenso gut die Bezeichnungen grifenkleit, drachenkleit, louwen-

kleit, fifalterkleit iiberliefert haben. Eine Bezeichnung der Stoffe nach dem
Muster finden wir nirgends, und dann ist wohl zu beachten, dass es nicht

pfdwenphellel heisst, sondem phdwenkleit. Schultz hat ferner das von
Weinhold angefuhrte Zeugniss aus dem Monachus Sangallensis tibersehen (oder

hat er es absichtlich tibergangen, als aus zu friiher Zeit stammend?) und kennt

in Folge dessen ausser den Stoffen mit eingewebtem Pfauenmuster nur pfauen-

farben schillernde Stoffe. Auf diese komme ich nachher, zunachst seien

einige bisher iibersehene Zeugnisse dafiir angefuhrt, dass Pfauenkleider Gewander
waren, bei denen die Stoffe (Pfeller, Sammt) mit Pfauenfedern

,
ja den ganzen

Balgen besteckt wurden. Die Hals- und Riickenfedern bildeten so einen Ersatz

fur die Pelzeinfassung und Verbramung der Kleider (den Besatz mit „vederenu ).

An die Spitze stelle ich seiner Wichtigkeit halber das Zeugniss aus dem
Monachus Sangallensis, da es bei Schultz fehlt: Cceteri vero, utpote feriatis diebus*

et qui modo de Papia venissent, ad quam nuper Venetici de transmarinis partibus

omnes orientalium divitias advectassent, phenicum pellibus avium serico circumdatis

et pavonum collis cum tergo et clunis mox florescere incipientibus , tyria

purpurea vel diacedrina littea decoratis, alii de lodicibus, quidam de gliribus

circumamicti procedebant, saltusque peragrantes, ramis arborum spinisque et

tribulis lacerati vel imbribus infusi , turn etiam sanguine ferarum pelliumque

volutabro faidati remeabant MG. SS. II, 760, 39; sin wdpencleit mit pfdwen stuont

wunnectichen iiberleit, die waren &f ein tuoch gespreit, daz was ein gelwer samit

Konrad Troj. 39818 (ich bemerke, dass auch hier wieder von ganzen Pfauen die

Rede ist); der leib was schon verdecket, mit pfdwenfedern umbsteckt Liliencron,

Hist. Volksl. 472,54 (anno 1541). Den Beschluss bildet dann unsere Stelle. 1

)

Es ist nun weiter die Erage, ob wir neben dieser Art von Pfauen-

gewandern auch noch schillernde, Changeant - Stoffe in Pfauenfarben anzu-

nehmen haben. Dass fur dies Schillern das Bild des Pfauengefieders gelaung

war, zeigen Parz. 565,8 ff., Krone 10517 f. und HMS. II, 367 a. Die einzige

Stelle, welche bisher dafiir in Anspruch genommen ist, steht in der Krone

(8218 ff.): sie hate eine wdt an, diu wol zam ir schone, von einem pavilione , des

varwe als ein pfdwe gleiz, dem ich niht geVLchez weiz, von golde und von siden.

Weinhold bemerkt hierzu (1. a): „Ein pfauenfarben schillernder oder in

Pfauenmuster gewebter Stoff hiess Pfdwin, in franzosirender Eorm Pavilion. u

Einmal scheint mir diese Erklarung von Pavilion aus sprachlichen und cultur-

historischen Griinden unmoglich zu sein, und dann ist auch daran zu erinnern,

dass pfdwin an keiner einzigen sicheren Stelle (Nib. B. 1294,1 kann Nichts

beweisen) als Stoff belegt ist. Ich glaube eher noch, dass pavilion= lat. papilio

ist, und dass hier ein besonders schones Kleid, von einem Schmetterlinge , der

wie ein Pfau schillerte, gemacht, erwahnt wird, wie sonst wunderbare Gewander

von seltsamen Eischen vorkommen, doch will ich meinerseits diese Auffassung

durchaus nicht als sicher hinstellen.

Nichts destoweniger bestreite ich nicht, dass es pfauenfarben schillernde

Kleider gegeben hat; man kann an das phelle tusentvar (Bit. 2303. 9843) erinnern.

*) Schultz fasst merkwiirdiger Weise unser van pden vederen ein getoant

als pfauenfarbenen Scharlach auf (Hof. Leb. I 2
, 355 und Anm. 6). Wie er

dazu kommt, weiss ich nicht.
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Vielleicht gehort auoh zu den schillernden Kleidern das im Eraclius (ed.

Graef 3798 ff.) erwahnte ; doch mag es auch zu den wunderbaren , fabelhaften

Gewandern zu rechnen sein. Zu diesen letzteren ist sicher zu stellen das Gewand
der Helena, das Konrad von Wurzburg im Trojanerkrieg (20075 ff.) schildert;

Weinhold ist im Unrecht, wenn er es (D. Fr. * II, 251) zu den schillernden

Stoften zahlt.

Mit einem Worte mochte ich noch auf die Pfauenhiite kommen und
erwahnen, dass sowohl die gewohnliche Ffauenart, als auch der weisse Ffau

anscheinend zum Schmuck der Kopfbedeckung verwandt wurden, vergl. do bant

im daz siieze kint ab den helm, unt swanc den wint mit eime huote pfcewin wiz

under d'ougen Parz. 690,11; im Eraclius 3817 liest B: sie fuorte uf einen huot

von phdnveder weiz alz ein sne, A. setzt nur vedern. — Einen sonderbaren

flutschmuck finden wir im Trojanerkrieg beschrieben : zwd slangen phdwenvederin

mit einem roten samit edel bewunden biz an den wedel, die sack man haften und*

Tcleben an dem riUchen huote eneben, sam si gewahsen wozren dran Konrad Troj. 33080. *)

373. Ueber die Art und Besehaffenheit die9er Stoffe vergl. Weinhold,

D. Fr. 2 II, 247 und 252 f., Schultz, Hof. Leb. I *, 332, 343 und 350.

374. Das dat tritt pleonastisch an Prapositionen und Pronomina an

vergl. Paul, mhd. gr. 8 § 351 Anm. Ich fiihre aus der Iolande an : so dat man
an dat offer quam 5808, wat stille dat dy dohter plach 3081, wanne dat ich dy zit

gesyn 3630, so wane dat des dodes stric gestricket uns 5600. — Besonders haufig

tritt wy dat auf: sy sprach, wy dat sy soilde Mr helfen 1071 ; ferner 1147. 1410.

1489. 1514. 1566. 3266. 3715. 4329. 5013. 5466. 5499. 5649. 5938. Dieselbe Er-

scheinung finden wir auch in andern Dichtungen, so in der Virginal, vergl. Zupitza

zu 17,4 und fiige hinzu 569,11 , weiter Roseng. ed. Grimm 276. 1654, der Junker

und der treue Heinrich 105; wd daz Roseng. 1017. — Auch sonst tritt dat

pleonastisch auf: den einen dat sy sunder nam 516, bit vollen midden dat sy sprach

812, ferner 1114. 5096 ; vergl. dazu Grimm Gr. IV, 444, Bartsch, Ueber Karlmeinet

275, Seelmann zu Valentin und Namelos 534 und Zupitza zu Virg. 3,9. Fiige aber

hier noch hinzu: 125,2. 199,4. 489,1. 515,1. 727,4. 733,5. 757, 1. Weiter ist anzu-

merken: dat loveden si alle des heren Enedses rede end gdven sinen sone frede

Eneit 11742; EH bieten do statt dat. Behaghel scheint die Stelie der Inter-

punktion nach — er setzt ein Komma nach alle — anders aufzufassen; Hagen,

Kolner Chronik, wo Groote das dat mehrfach missverstanden hat : 4480 (Groote

:

dar ?). 4546. 5008 (Groote klammert dat ein), Weberschlacht 230. 372. 401. 413. 441.

376. Vergl. wane sy doch zen Itiden quam, so was sy ganz ein leidenstam

(leitestam) geistlicher zuhte in alter stat 5233.

378. sy kunden III Sg. Praet. — Das Bild vom Schrein wendet unser

Dichter sehr oft und mit einem lastigen Wohlbehagen an, so 5878 f., 1988 f.,

4794 ff., 5016 f., 5246 f., 1746 ff., 1352 ff., 1754 ff. — Dies Bild stammt auch

aus dem Mariencultus, vergl. g. Schm. XXXV und Migne Index II, 517.

Maria ist der sodden schrm Marner S. 107, 119. HMS. Ill, 343 a, der eren

schrin Gottfr. Lobges. 42,13. 51,13. 54,3. 60,12, der wisheide schrin hannov. Mrld.

70,30, aller gndden ein voller schrin Erlos. 2590, der barmherczigkait ain schrein

Keller altd. Ged. I, 245,30, ein schrin vol aller guoten dinge Gottfr. Lobges. 12,13. —
Weitere Anwendung findet es in der Martina : der milte ein voller schrin 17, 103,

der sodden schrin 74,77. 279,63, aller tugende ein schrin 237,99, frouden schrin

*) Mit ausserster Reserve will ich hier die Frage aufwerfen, ob nicht im
Wartburgkrieg (No. 142,2: wie nu ir mantel wcere alddt von Klisterion ein

phesidn) phesidn = lat. fasianus Fasan ist. Es scheint dann allerdings noch

irgend eine Verderbniss vorzuliegen.
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269,108. — Ferner: der eren schrin Engelh. 2500, der scelden schrin HMS. II,

146b. I, 183b. IU, 406b. I, 281a. I, 10a, Heinzelin v. K. ML. 1402;

der tugent ein voller schrin HMS. Ill, 52 b, der tugende schrin HMS. II, 147 b.

Eine besondere Formel ist dann der Ausdruck des herzen schrin hannov.

Mrld. 71,9, HZ. VIII, 298, 820, Heinzelin von K. ML. 1204, HMS. II, 269 b,

Konrad Troj. 3248, HMS. II, 59 a. H, 30b. I, 358 b.

881. Aehnlich 5884 ff.: sd man alsus sy danne vant, reht alse man sy

wolde han, hi den unbUden trtirich dan, sd was sy bit den btiden vro, ze mdzen

sus
t ze mdzen so; vergl. weiter mit jungen junc, mit alten alt, mit Snellen bait,

mit vrevelen vrech, mit hilbschen wolgestalt, ie ndch der zit sol man daz wegen

Frl. 169 No. 296, 1, Idt iuch ze state in ganzen vreuden vinden, sprich lieplich

zuo den alten unt den kinden, so muoz sich gesinden ze dir der menege prislich

hort Frl. 170, Nr. 296, 15.

887. als it dar zu getraf = wie es sich schickte, recht war.

888. Vergl. sy was der seleden leidenstaf (kitestap) 5889 und leidenstam

5234. Den Belegen der Wbb. fur leitestap ist hinzuzufugen Mart. 14, 11.

19, 10. 163, 23.

390. Das aus dem ritterlichen Kampfesleben stammende Bild wird oft

fiir die Wunden der Liebe angewandt: wan (meine Geliebte) mich hat verhouwen

biz Hf den tot mit sender klage Konrad Herzm. 291, der minne mich ver-

houwen hat biz Hf den lebetagen Part. B. 18884, mich hat ir (der Helena) pris

verhouwen und ir name reine Konrad Troj. 4422, ouch wart er von ir sd zestunt

verseret und verhouwen K. Troj. 7678, verhouwen und ze tode wunt von liebe wart

der jungelinc K. Troj. 14708, daz er dur si verhouwen was biz df der sinne grunt

K. Troj. 20765, die hat dne schulde verhouwen mich sere uf den tot HMS. I,

Ilia; weiter Mart. 132,59. 139,81.

892. Vergl. vor schanden ist gereinet sin herze alsam ein litier golt

Konrad Troj. 251.

408. Die Cisterzienser trugen zu jener Zeit graue Kleidung, vergl.

Lexer I, 1063, Schmeller »I, 981, Frisch I, 368 b; grdwer orden 1169.

405. Ueber das Durohflechten der Haare mit Goldfaden vergl. Weinhold
D. Fr. *II, 319, Schultz, Hof. Leb. I s

, 244 und Anm. 3.

417. und = und zwar, so auch 802 u. 6. Vergl. der git mir nil ze lone

arge sprtiche unt der genuoc Meister Kelin HMS. Ill, 23 a. — Wenn zwei

Adjective, die eine Person bezeichnen, jedes mit dem bestimmten Artikel, durch

. und verbunden werden, wie z. B. dy gti,de und oich dy reine, so hat das nichts

allzu AufFalliges. Doch wird es bemerkenswerth, wenn an die Stelle der

Adjectiva Substantiva treten, z. B. da gtide vrdiwen inne sint und oich der bester

herren hint 3605. Vergl. die meisterde ein Krieke end der wise meister Qeometras

Eneit 9522, min mac und ouch min herre hiez mich etc. Gharel 4253. — Weiterhin

ist zu erwahnen: he dede ouch boslike Turnus der rike ende sine gewalt Eneit

7617, den Mren si darane ontbdt, als sVt hadde vernomen end wie et her was vore

komen, die vel leide mare Eneit 4356, alsd was id vmbladen mit wasser ind mit

broch, ind des vele ind genoch Karlm. 314, 22, also wart en gelonett ind lutzel

geschonet ind nd truwen ind rechte Karlm. 285, 59, nU wirt der bourn gevellet

und Bhte von geschihte gar Konrad Silv. 4259, da vindet ir daz kindelin vnde

in die crippen geleit Pass. 20, 15, daz die jerusalemische stat so kurzlichen an trat

groz laster unde schande, vnde gemeinlich dem lande vnde genugen grimmer t6t

Pass. 266, 18, do quam ouch dar gegangen ein man unt der ein vrouwen truoc

Frl. 157 No. 273, 3.
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428* unvledelois belegen die Wbb. nicht.

488* Ein biblisches Bild nach Matth. 7, 15: Attendite a falsis prophetis,

qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Vergl.

Zingerle, Die deutschen Sprichworterim Mittelalter 176 f. and weiter : innen wolfund

uzen schdf daz tint die in ir herze valsch mit listen tragen verborgen HMS. Ill,

468 * b, ez wahset junger wolve vil in tugentttcher wdt Bruder Wernher HMS. II,

227 b, die (die bosen) sint gotes widerstrit, uzen mensch und innen wolf: „nH friz

daz lamp" Marner 104, 46, wolve zimt niht schdfes wdt, wand er nicht kiuschez

herze hat Vrid. Ghr. 137, 9, [den vriunden wolf den vienden schdf StoMe HMS. Ill,

5 a]. Dem Sinne nach gehort hierher: vil manec scheme mensche gat, daz dock

ein bitter herze hat Vrid. Gr. 116, 17.

484. Den Belegen der Wbb. fiir bewollen ist hinzuzufiigen : Mart. 4,102.

84,44. 90,101. 114,84. 237,14 und Iol. 5025; unbewollen Mart 180, 39. 236, 101.

451. Was isrich sein kann, weiss ich nicht und vermag auch keinen

annehmbaren Vorschlag zur Heilung der Stelle zu machen.

467. Es itt dies ein durchaus formelhafter Vers, eine Umschreibung fiir

den Begriff „Alles".

470* Dieter Vers fehlt in der Hs. Ea mangelt eine attributive Be-

8timmung zu magt, die sich kaum mit einiger Sicherheit ergansen l'asst: dy

dock der werlde hat versagtt

474* Diese Umschreibung fiir Gott ist feste Formel geworden und kommt
haufig bei den Dichtern der mhd. Periode vor : den unsen heiUre der uns gescuof von

niwete Arnst. Marienleich MSD. XXXVIII, 201, wie manec gdbe uns ist beschert

von dem, der uns uz nihte hat gemachet Walther ed. Paul No. 69, 197, got elliu

dine geschaffen hat von nihte Vrid. Gr. 8, 8, des hohen starken grozen wunderceres

hraft, der da von nihte gar geschuof al die geschaft Boppe HMS. II, 380 a, d&n

vUrbetrehtige meisterschaft hat bilde uz nihte gegozzen; dan wisheit iht uz nihte

schaft, sus ist din lcunst erschozzen Heinzelin S. 131, 74, 2, der alliu dine ge-

machet hat von nihte, der mac uz ihte machen niht, uz kriimbe machen sleht Meissner

HMS. Ill, 88 a, ich hdn verschuldet sinen zorn der mich und al die welt Hz nihte

worhte Bruder Wernher HMS. Ill, 19 b, der alliu dine von nihte lie werden

Prl. 200 No. 348, 16, von nihte hat getihtet dm wiser gotlicher list, swaz sihtec

und unsihtec ist Barl. 2, 22, der alliu dine von nihte geschuof und gar berihte

Barl. 51, 13 = Mart. 7, 77, sin hdhe meisterliche lcraft hiez von nihte werden

himel, mer und erden Konrad Silv. 1421, ich gebiete dir von im, des wise meister-

Ucher rat uz nichte dich gemachet hat Pass. 50, 46, ich minuet iedoch den got

ie, der uns geschuof von nihte Wig. 210, 17, de himel ind erden van nicht leis

gewerden Karlm. 428, 33, gelouent an den rechten here, de uch van nuyte (der Hs.

fehlt van) geschaffen hait Karlm. 430, 56, sint du reine blumen, himel vnd erde

beschaffen hast von nihte j. Tit. 3, 2.

Zu dem Gedanken, dass Gott selber sie zu gewinnen suchte und ihr

seinen Boten sandte vergl. Barl. 35, 39 ff. : diz begunde erbarmen den got der

uns vil armen geschuof wide werden hiez. diz siieze herze er niht verstiez
t

des sin daz himelriche vorderte, er enwesse wd: dem sante er sinen boten sd, der

in mit der gotes phlege wisen solde uf rehte wege.

477. sdzen wird hier in nicht haufiger Weise transitiv gebraucht. Lexer

(K, 619) fuhrt nur Lohengr. 6556 an.

484. Vergl. Bit. 748: der helt mit frdge bt im lac, wie stUende RUedegeres

leben.

489. eines dinges unvergezzen hdn, eine nicht haufige Oonstruktion, sonst

nur bele^t aus Trist. 9455, Silv. 4892. — Ebenso selten ist sonst die Ftigung
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mir ist vergezzen (unvergezzen) eines dinges (Lexer III, 114). Unserm Dichter

aber ist sie ganz gelaufig: toy balde is dir vergezzen nu, wat mir din dohter hat

geddn 2894, der magt noch unvergezzen was der leccen 3451, des zornes unvergezzen

was deme greven 5146, des vader und des vaderlant was ir vergezzen al zehant

5697. — Das Part. Praet. in activer Bedeutung stent 5513 f. : des was dy selige

Iolant aldd vergezzen al zehant.

490. widermezzen = messend zuriickgeben, vergelten, vergl. mhd. Wb.
II, 215.

492. Das e mag aus der vorhergehenden Zeile falschlich herein-

gekommen sein.

502. Der Dichter wendet, wie iiberhaupt die Epigonen, das Praes. hist,

sehr gem an, das in der klassisehen mittelhochdeutschen Zeit selten ist.

508. Vergl. doe si des morgens op quam dde was et verre op den dach

Eneit 10500, doe was tegangen die nacht end was hoge op den dach Eneit 11342.

528. vruot c. gen., vergl. mhd. Wb. Ill, 389 b, 1 f. und 30.

627. Ein formelhafter Vers, vergl. die besten von dem lande Garel 3599.

GA. I, 27, 245, den tiursten von dem lande Konrad Troj. 2281.

528. Dies ist einer der auch in der Poesie haufig vorkommenden Aus-

driicke, die uns unsagbar prosaisch erscheinen; er ist vollkommen erstarrt:

so m&ste ir herze wachen von mangerhande sachen 713, vil manichvalt was sin

gedanc 2686, da was dy grtize manichvalt 2891 ; ferner 942. 3565. 3850. 4376.

5548. 5704. Vergl. manicvaU was sin gedanc Erec 3672. Konrad Troj. 8808.

Krone 16299. Karlm. 380,27. Eilh. 8027, sin denken was vil manichvalt

Pass. 33,31, syne synne worden so manychvalt Karlm. 74,3, so kumt sin lip in so

manicvalte sinne Hadloub HMS. II, 296 b, ir angesicht was manchvalt Eilh. 2378,

syne liste is manychualt Karlm. 377,40. 381,36, ir frdude was vil manicvaU

Wig. 18,8. K. Troj. 37634. Karlm. 44,32. Ulr. von Lichtenstein HMS. II, 36a,

so ist ir scelde manicvaU Ulr. v. Lichtenstein HMS. II, 48 a , daz gndden wart

vil manecvalt Iw. 5100, iuwer zuht ist so manecvalt Iw. 124, ir giiete , diust so

manicvaU Ulr. von Gutenburg MP. 77,22, sin sorge was vil manecvalt Wig. 130,6.

Crescentia ed. Schade 113,4. HMS. I, 95 b. II, 150 a, do wart min leit manecvaU

Iw. 4138. GA. II, 114, 209, ir pyne de was manychualt Karlm. 137,14, des wart

ir tr&ren manicvaU Konrad Troj. 7860, sin riuwe diu was manicvaU GA. Ill,

614,27. Klage B. 4194. HMS. I, 105a. Erl. 49 No. 37,6, ir armuot diu was

manicvaU GA. Ill, 392, 178, diu klage was vil manicvaU Wig. 20,1. Morungen
MF. 127,15. HMS. Ill, 10b, vil manger hande wart ir klagen GA. Ill, 67, 916,

ir vlihe diu was manicvaU Krone 11124, ir gebet was vil manecvaU Erec 5375,

ir gesprasche daz was manicvaU Ecken Not 202,1 , dyne wort synt so menchuaU

Karlm. 439,25, ir ungetult wart maniger ley Keller, Altd. Ged. I, 57,29.

580. Das Bild vom Zunder hat auch seinen Ursprung in der Marienlyrik,

vergl. Grimm g. Schm. XXXIV. Die rasche Entzundlichkeit des Zunders

wird, wie an unserer Stelle betont: ach got, wie mac ir (der Minne) zunder so

balde sich enphengen Konrad Troj. 7778, ein zunder nie sd balde enbrant wart

von fiure noch ein stro , sd balde ir beider herzen do K. Troj. 7702. Im
Allgemeinen genugt es wohl auf mhd. Wb. Ill, 897a und Lexer III, 1176 zu

verweisen, wo reichhaltige Belege gegeben sind. Nur eine Stelle mochte ich

hier fliichtig erwahnen, wo auch Haupt (z. Erec 9016) den falschen Text

von der Hagens aufnimmt. Es heisst in einem Liede Wernher von Honbergs
(HMS. I, 64 b) : ich sach ein wip der ir munt von rozte bran, sam ein viur in

zunder. So von der Hagen und Haupt; es ist aber wohl sicher viurtn zunder

zu lesen, vergl. Minne Falkner 140 : er glinzete sam ein glUender zunder.
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546. in dy rede brechen = auf die Rede kommen, auf etwas zu sprechen

kommen, von etwas sprechen, anders Pass. K. 80,64 , wo es einfallen , in die

Rede fallen bedeutet, vergl. auch Symon sin wort ouch drunder brack Pass. 116,48.

551* Uf etwaz denken belegen die Wbb. nicht , aber es tindet sich

Karlm. 79,29: hey dach vp de iunffratoe. Von sonstigen Gonstructionen des

Verbnms denken sind noch zu erwahnen : sy dahte an iren mude 4063; wer hette

des an sy gedaht (wer hatte ihr das zugetraut) 1426, wer hette dis an dir gedaht

(wer hatte dies von dir erwartet) 1134, vergl. MF. 262 C, 56,2.

585. Vergl. dy seleberen Iolant sprach aver dar und al zehant 947.

597* Vergl. dy minnencliche wolgedain wart vol gendden al zehant 642.

600* In der Sohilderung des Weinens ist unser Dichter besonders bestrebt

Mannigfaltigkeit zu zeigen. Da aber in seinem Werke iiber alle Massen viel

geweint wird, so ahneln auch diese Erzahlungen einander. Ich trage hier die

Stellen zusammen,zugieichum zu zeigen,welch ein larmoyantes poetisches Machwerk
wir vor uns haben: 741. 942 f. 2498 ff. 3219 ff. 4102 ff. 5114 f. 5090 ff. — 600 ff.

.966 ff. 1023 ff. 1375 ff. 2576 f. 2684 f. 30% ff. 3363 f. 3946 ff. 3987 ff. 4659 ff. 5317 ff

5542ff. — 1710ff. 4653ff. 5204ff. 5346ff. — 3380ff. 3571. 3950ff. 5691 ff. 5704ff.—

3953ff. 4862ff. 4866ff. 5310ff. 5702f. — 742f. 1027f. 2155. 2687. 2800f. 2914f.

3568 ff.

608* Past der gieiche Vers findet sich 907: da sprach dy reine gude bit

voiles herzen mude. Vergl. ferner: doch sprach sy dy vil gude bit stides herzen

mude 1029, bit stedes herzen mude dy reine selige Iolant uf det den bruder al

zehant 1091, da sprach dy reine gude bit zorne in swdre mude 1261, des bat dy

reine gude bit stedes herzen mude 2347, sy troste dy vil gude bit steden vnmdes

mude 3217, von dannen gync dy gude bit wol getrosten mude 3497, dit muste sy

verdragen, dy minnencfiche gude, bit al ze swdren mude 3956, dat dede dy vil

gude bit also senften mude 4053, dy gude, sy sprach bit druven mude 1053; bit

vollen mude sy da sprach 2188. 4336.

607. Den Belegen der Wbb . fur sich begeben, ins Kloster gehen, ist hinzu-

zufiigen Veterb. 2516, und die Bedeutung „sterbenu ist nachzutragen , vergl.

ir wdeffen royffen (ihr jammern) was so groes, dat manche sich dar off begduen

Karlm. 467,12; ebenso 118,23. 124,56.

618. Vergl. dat sol uf miner selen stain 641, und si wil sich an mir

versiinden: wizzet daz ez iemer Uf ir sele stdt H. von Frauenberg HMS. II, 96 b,

swaz siinde mac dar umbe ergdn, diu muoz Uf sxner sele stdn Vrid. Or. 51,9;

weiter ab liegt: der vluoch ste Uf mir Genes. D. 49,16.

619. Vergl. du solt uns beide laden bit sus geddnen dingen 1524.

625* ich nehme es auf meinen Orden, vergl. ich nemet Uf dy sele min

4680. uf minen orden wird als Betheuerung angewandt Pfeiffer Mrlgd. 166,403,

GA. 11,9,57, Wartburgkr. No. 64,5. Den Belegen der Wbb. fur ich neme etwaz uf
— sind folgende Stellen hinzuzufiigen : etwaz Uf die triuwe nemen Karlm. 71,32*

76,6. 107,41. 187,59. 237,6a 418,62, ich nemet vp die sele mvn flagen, Koln. Chr.

4115. 5269. 5559, dat nemen ich vp myn leuen Karlm. 458,61, dat nemen ich, here,

vp mine vart, de ich sal varen zo der lester stunt Karlm. 242,49, dat nemen ich vp

den hogen got Machumete, mynen heren Karlm. 23,33, ich nement vp myne krdne

Karlm. 19,29, dat nemen ich, vader, vp mich Karlm. 53,39, ich nement ho genoch

vp mich Karlm. 128,1.

638. „zwei Meiien weit". Ebenso wie hier nd von Entfernungen , wird

1559 b% gebraucht: al in des greven landen van Lutzenburch zwd milen bi. Vergl.

eyn burch heyschet Termys de steit hey veir dachuert nd Karlm. 167,29, ind vorte

sy in Oasskonien lant veyr milen by Agenien nd Karlm. 348,28, wol binnen drin

Meier, Binder Hermann's Iolande. g*
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mtlen nd Veterb. 2668, uf 4 fois nach BW. II, 208, verre bt Gr&ve Rudolf B5,
si tvdren im na so ndhen, daz to den rouck tool sdhen, dd bi in sehs mtlen Bit. 5809.

649. Ein beliebtes Reimpaar im Karlm., vergl. dne merren ind dne resten

begunde hey sich Snellen mit alien synen gesellen 235,57, Karlle heysche sich Snellen

de schelcke ind gesellen 267,24, ferner 278,8. 402,14. 259,8.

651. Vergl. hierzu 1153 ff.: wer ist der dit gerdden hat, dat du den orden

und dy slot hast Hz erkoren sunder.

652. Die handschriftliche Form yn konnte dazu verfuhren ind neben und

anzunehmen, zumal auch 3852 ynd fur und stent. Wir finden diese Doppelheit

ofters, so Pass. 310,63 in gegen sonstiges und; in neben sonstigem und Weber-

schlacht (Hagen? Koln. Chr.) 7. 183. 377, ferner Hardt, Luxemb. Weisth. 563;

vergl. auch Busch, Z. f. d. Ph. X, 182.

677* Eine sehr ungelenke Construction, die wohl auf einer Mischung

zweier Gedanken beruht: 1) Es ist mein Wille, dass ich mich Gott ergebe.

2) Ich habe mich Gott ergeben. — Vergl. min wille is, herre, dat ich si sue

vorbaz alter manne vri, dan eines den ich han erkorn 3737.

680* Solche zweigliedrige antithetische Formeln hat dcr Dichter in

grosser Masse. Es seien hier die hauptsachlichsten Falle angefuhrt, um die

Kunstart des Dichters, dem solche Redensarten bequemes Fiillsel boten, zu

illustriren: mir toerde wol, mir werdewe 680. 782. 1064. it were ir lyf, it were ir

text 1349. 2612. 4881. dat si Uch lyf, dat si Uch leit 3772. sy sprach: it si dir lyf

dr leit 3806. hy las er lyf, dd las er leit 4976. so weme lyf, so weme leit 2297
#

so weme leit, so weme lyf 3915. weme lyf dr leit 4161. 4172 [vergl. weme leiff sy

oder leit Karlm. 25,26; sy muste danze (weme leit) 4887]. it du mir sanfte, it du

mir we 3019. it da Uch sanfte, it da uch we 3790. it dede sanfte, it dede we 4412.

it si bit dage, it si bit naht 681. 696. ich si Hch verre, ich si uch bi 3913. it wire

spade, it were vrH 201. 3520. 3543. den dvent spade, morgens vru 4700. it were

kurz, it were lane 5282. dar zu ge kurz, dar zu ge lane 3326. wy kurz dr oich toy

lange 5047. it ge mir ho, it ge mir nd 4242. beide Uf den Uf und uf den doit 3918.

der jdre ein hint, der witze ein wif 144. des fives junc, des modes alt 145. wan ich

engeren me noch min 5126. wat man gevlede, wat man bat 3104. der ein der vur,

der ander quam 3581. noch ich enmuz, noch ich enmach 4100. herre (vroiwe), ich

enwil, noch ich enmach 4236. 4318. 5148. vroiwe wide muder, ich enmach, noch ich

enwil uch widerstdn 3854. ich enmach noch ich ensol dich twingen nyt 3086.

681. it si bit dage, it si bit naht 681. 696. Vergl. iiber diesen Gebrauch

des mit DWb. VI, 2328 e, Schiller-Liibben III, 104b und Behaghel zu Eneit

2698. Es sind dort noch folgende Falle nachzutragen : allet gyngen sy mit

nachte Earlm. 147,43, dat ir ryden moest mit nacht Karlm. 381,48. mit lyue (bei

Leben) Karlm. 175,28. Zahllos sind die Beispiele aus den Weisthumern; ich

fiihre hier aus Hardt, Luxemb. Weisthumer an: mit tagh aus und einzugehen

253, mit sonnenschein jemand folgen 249,8. 262,53. 304,32. 305,41. 565,11. 675,24.

676,28. 677,30. 772, mit der sonnen 287,22. 529,9. 530,25. 729,24, mit nacht und

nebel 494,21. — mit gutem bow (bei gutem Zustand des Baues) HW. 724,15, mit

lankheit der zit verfiele es seir BW. II, 208, mdeh sulchs mit offnen durren geredt

hdben BW. II, 330, die knappen ritten mit dry hunderten qffte veren Karlm. 229,62,

mit deme hey lach (bei dem er wohnte) Karlm. 157,22, mit einem kiielen winde

gap er dem risen einen streich Virg. 886,10. — Es ist dies noch ein Rest der

ursprtinglicli rein soziativen Bedeutung des mit, die sich bei uns jetzt zum

grossten Theile zu einer instrumentalen verschoben hat, z. B. mit einem

Spazierstock gehen. Bei uns ist ein Bruchtheil der erstgenannten Falle
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noch in der Sprache lebendig, aber nur da, wo es, urn den Ausdruck zn ge-

brauchen, „comitativa auftritt: mit Sonnenschem fort gehen, dart sem, wir sind mit

vieren und Aehnliches mehr.

695. Vergl. 5128 nnd Behaghel zn Eneit 7619; lies dort aber Iol. 5128

statt 5247.

698. Dieselbe formelhafte Verbindung 3645: dot din gesmide und (fin

gewant du bit dir bringes al zehant.

708* Dass zwei Leute gleichen Gesohlechtes in einem Bette schlafen, wird

Bfters von den Dichtern erwahnt; vergl. noch 4071 ff., wo von dem Nachmit-

tag88cblafe die Rede ist und GA. Ill, 182, 126 ff<: do ez sldfens zit was, der

kiinig eines sites pjlac, daz mengtich M si[ne]m gemazen lac, ferner siehe Schultz,

Hbf. Leb. 1>, 96, aber I*, 362.

709. Die Schilderung eines gleichen Zwiespalts, wo zwei Gedanken im
Herzen urn die Herrschaft ringen, finden wir ahnlich in zwei andern Gedichten:

dock wert an ir (Medea) unlange mist der selbe sin und der gedanc f wan si

dar uf diu minne twanc, daz si des willen wider ham und aber in ir herze nam
den ritter edel von geburt Konrad Troj. 8836, sin jdmer sere strebete ndch der vil

sUezen rtcheit, die got den stnen hdt bereit diu vorhte erschracte stnen sin; da b%

betwanc der jdmer in, daz sich der gates dienstman hin wider sere senen began,

da er daz lebende gemach in der stat mit vreuden sack, der jdmer und der armen

not im also grozen kumber bot, daz er vil siech den morgen lac und ungesunt vil

sorgen phlac Barl. 314,20.

711. Schon Vrid. (Gr. 31,18) sagt: swer got unt die werlt kan behalten derst

ein scelic man.

719. Mhd. ander ist, wie zuerst Beneke zu Iw. 687 nachgewiesen hat,

verBchieden zu tibersetzen. Aber seine Angaben sind in Bezug auf die Ge-
brauchsweise, welche z. B. in dem Satze der lewe als ein ander sch&f (Iw. 4817)

vorliegt, nicht ganz zutreffend, und Wackernagel hat sie Germ. 17,124 berichtigt.

Dies ander ist meistens uniibersetzt zu lassen, es bezeichnet einen mehr oder

weniger fithlbaren Gegensatz zu irgend einem Object und entspricht genau der

Bedeutung von franzos. autre, z. B. in nous autres Francais = wir Franzosen.

Die Entstehungsweise ist klar: In dem Satze der lewe als ein ander schdf ist

die Fiigung so, dass das Verhaltniss zunachst am Besten durch die Ueber-

setzung wiedergegeben wiirde, „der Lowe wie etwas Anderes, nemlich ein

Schaf: das Wort zu dem ander formell gehort bildet semen Inhalt.

Bei der vorliegenden Stelle (719) konnte man zweifelhaft sein, ob wir das

eben besprochene ander vor uns haben, doch mochte ich es glauben. Sicher sind

aber folgende Beispiele dahin zu rechnen: wy sy derjungen dyrnen wort und ander

kren willen bevinden moehte 841, wand ich enwil dekeinen man noch keiner ander

zyrden mi 860, der ander predigere bt den andern juncfroiwen saz 1473, do nam er

{Domprobst Heinrich von Vianden) dy vil reine bit andern stnen marmen 4300.

Ich gebe weitere- Beispiele, wie sie mir gelegentlich bei der Lecture aufge-

stossen sind : so wirt er verstdzzen von ander stnen gendzzen Erg. 533, der dunchet

sich verswachet under andern stnen gelichen Erg. 360, daz er ander sin geftchen

alter erst inne bringe smer tugentficher dinge Erg. 240, du mdster selbe darben mit

andren den armen Hart. v. Gl. 2040, cvm uns armen zU troste mit der helfe andir

vwer gesellen Let. 675, do bi unsin heilere sdzen andere d&ne genoze Let. 635, s$

wunscent uns heilige biscove umbe got gendthen mit andern unseren mdgen (andern

die unsere Yerwandten sind) Hoi. 6048, thaz sie Ruolanten stnen neven niene liezen

unter wegen unt ander ire kunne Rol. 6132 (schon Bartsoh erklart: „nioht: und

ihre iibrigen Yerwandten, sondern : nnd die andern die ihre Yerwandten warena),
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nennet er Ruolanden unt andere sine gesellen Rol. 7958, mil anderen thinen genozen

fuoret er thih zuo there helle RoL 8970, da waren vorsten rike end ander helede

goede Eneit 7940, of et wale gevalle desen vorsten alien end andern goeden

knechten Eneit 8609 , hat er die geburt und die jugent und da zuo ander tugent

Iw. 2069, daz mir sin laster ist verleit mit ander siner vriimekheit Iw. 2097, an

swen got hat geleit triuwe und andern guoten sin, voile tugent, ah an in Iw. 2426,

ern wolde dehein ander Ion (es heisst einfach : er wollte keinen Lohn) Iw. 3801,

daz der lewe bi im lac und anders sites niene phlac niuwan als ein ander schdf

Iw. 4815, ern mbhte den kampf niht gesehn vor ander unmiiezekheit lw. 6888f

swd man unde wip habent guot unde lip, scheme sinne unde jugent, an ander

untugent Iw. 8139, der kUnegin kamercere im git pfantlose, ors unt ander kleit

Parz. 652,18, Gramoflanz saz stille . . . und ander die gesellen sin Parz. 725,23,

die fiirsten und ander skiineges man die fuorn ze herbergen dan Willh. 208,21,

ez wcere wip oder man, juncfrouwe oder ander maget Willh. 231,8, den fiirsten

was daz kunt getdn und andern ir werden man Willh. 244,1, der fiirste, der grave,

dirre unt der, barun unt efandern titer gar Willh. 264,12, si (die Stange) was

swarz als ein ander brant Willh. 318,80, daz vor andern sinn genozen was gezilt

und gestozensin hoherpris Willh. 378,21, des wart die kuneginne frowe Pentesilea harte

wol enphangen da mit andern irn frowen Herb. Troj. 14404, sine ritter unz an

den dritten tac mit andern sinen mdgen uf ime lagen Herb. Troj. 16865, Odrel und

Oildn, die entschuohten junkhertin . . . und enphiengen ander ir gewant Garel 4983,

off ich blyuen in dem bloede by anderen mynen luden ddit Karlm. 82,48 , ouch

wysset, dat hey orloff nam zo all anderen den iunffrawen Karlm. 102,62, hey mide

verbrach (verbarg) sy ir qudle ind der starcker mynnen strdle alle den anderen

iunffrawen (alien den Hot'damen) Karlm. 141,15, ere meysterynne sy by sich nam
vur al den anderen iunffrawen Karlm. 142,13, de vursten ind de anderen heren gduen

da mit groessen eren Karlm. 292,20, he liges du mit vnwerde ind ander dyne

gesellen Karlm. 403,30, der ertzbuschoff Turpin ind ander de capelldne syn

Karlm. 405,10, wat hey Marsilius mochte enbeiden ind anderen synen deyden

Karlm. 431,38. 431,50, de wal doersten vechten mit anderen guden knechten

Karlm. 436,14, ir hauet weynich rasten myt venien ind mit vasten ind myt anderen

guden wercken Karlm. 438,39, dat rosz leis hey („der aldeu) springen myt anderen

iungelingen 446,65, op Olyuer den Snellen ind ander syne gesellen Karlm. 447,59,

Balagdin do zo mode quam, dat hey sich vs dem here nam ind ander veir syne

man Karlm. 464,7, de buschoue de id vernomen zo samen dat sy qudmen ind ander

de geleirden Karlm. 467,31, dicke nomet hey Rolanden und andere syne gesellen (so

ist zu lesen) Karlm. 474,14, synen sone hey vur sich gewan myt anderen konyngen

zwen Karlm. 479,10, dattu komes schere zo Rolant ind Olyuere ind zo anderen synen,

gesellen here Karlm. 498,41, si begunden balde suochen wurze und ander krik Gudr.82,1,

Kutrun enphieng in mit anderen frouwen (mit den Frauen , die zu ihrem flofe

gehorten) Gudr. 654,3, sie gdben andern gesten vil dicke herberge schedefiche

Gudr. 705,4, friunde unde mage und ander1

s kiiniges man Gudr. 821,2, du muost

beginnen, ob ich daz leben hdn, des ander kiineginne selden hdnt getdn Gudr. 998,1,

daz sie solden des landes huote hdn und ander siner eren Gudr. 1050,2, siu truoc

ander kleider und siben sabene riche Gudr. 1273,3 , sam tdten oVandern frouwen,

die da bi ir warm in den witen venstern Gudr. 1474,3, hin wider wart gefiieret der degen

Hartmuot 6fe Kassiane zuo andern sinen mdgen Gudr. 1543,2, ich hdn daz Mute wol

vernomen daz wir niht anders kiineges hdn Bit. 7966, der wirt saz selbe an den

graben . . . und ander helde ein michel kraft Bit. 8835, Hagene Witegen sten sack

vor andern Ermenriches man Bit. 11152, si kirten in ir herren lant und ander ir
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gesellen Bit. 12846, si heten busunen, schalmien vil, tamburen und ander seitenspil

Virg. 1085,4, ezn lebt niht ander sin genoz Dietrich und Wenezlan 88, daz ich

(Liuzifer) wart verstozen mit andern minen genozen GA. I, 10,177, daz ersach des

kiiniges wip und ander ir juncvrouwen GA. I, 34, 496, du (der Hase) soldest

warden sin ein koch, wan du treist die loffel noch bereit, als ein ander man, der

tool z'ezzen machen kan GA. II, 65, 399, der lobes vil und eren truoc vor andern

sinen genozen GA. II, 109,12, (sie) hiezen in werben als ein ander sin genoz GA. II,

190, 572, ich habe ein sele und wil niht leben als ein ander heideninne GA. II,

247, 88, da er wip unt kint hat und ander riche mage GA. II, 422, 432, diu

Juncvrouwe ktime erbeite, biz daz sich ir herre geleite unde ander gesinde, daz

dar inne was GA. Ill, 120, 329, wie sollen wir unnsz morn den tagh z& der bann

stellen mit andern unszern gesellen? D. Junker und d. treue Heinrich 1032, mit

pfiffen und anderm seitenspil D. Junker und d. treue Heinrich 1648, da (in der

Messe) geschehen groszer wunder zwei und ander tugent mangerlei Keller, Altd.

Ged. Ill, 6,23, ich und ander min genozen Phil. Marienleb. 9094, dem pdbeste

machete erz bekant und andern gftten lUten Pfeiffer Mrlgd. 5,86, daz sie mit

ganzer demut unt mit andern werken g&t den gotes zorn mischten Veterb. 3631,

mir (dem Teufel) ist von im (von Gott) geschehen, mir und andern min genozen,

daz ich von him el wart verstozen Christophorus 437 ed. Schonbach ZfdA.

26,20 fi., an ir ist anders wandels niht Meinloh v. Sevelingen MP. 12,36,

der guoten rcete der sind dri, dri ander bcese stent da bi Walther

ed. Wilmanns 83,31, (ich sollte die rothen Rosen und des Meien Bliithe

besingen) nu wil mich betwingen des ein ander not, daz ich mit gedame liehte

bluomen scharne niht geprisen mac K. v. Wiirzb. Lieder 19,1, die vogel' alle sint

der sumerwunne vro : rehte also teste ouch ich, unt lieze ein ander swore mich

von Stamheim HMS. II, 77 a, er (Luzifer) und ander sin genozen Reinm. v. Zw.

ed. Roethe 206, No. 192,7, (David spricht nach Uriah's Tod) daz ander vole

hat siinde niht mit mir gemeine Frl. 49, No. 37,13, Levathian und ander sin gesellen

Wartburgkrieg No. 104,6, Radimant was ouch alda und ander sin gesellen Wart-

burgkrieg No. 120,7, da von hat der mensch den list, daz er kennet bees und guot,

daz kain ander tier niht tuot, daz der obern sel ist lair Teichner Wackern. Leseb.

I, 1272,19, da sten ich als ein ander tint Suchenwirt Wackern. Leseb. I, 1279,2,

got gruesz iich, frow die herzogin; bittet ir min herren und och sin kind, daz er mir

frist min leben, und och daz ander hofgesind und alles daz in dem hofe si, daz

mag mir wol gehelfen Volksl. v. Peter Unverdorben Wackern. Leseb. I, 1347,10,

unser genedicher lanther und andere sine undersaiszen und borger zu R, HW.
Remich 597, No. 49, ferner 600,59. 601,61. 603,72, 723, No. 8, darumb sint

ire (der Griechen und Romer) geschichten heutigs tags klarer am licht dan der

ander barbaren, beurischer ungelerter folker geschichten Buch Weinsberg (BW.)
I, 3, das die agnaten und mansstam den vurgank hab vur alien anderen cognaten

BW. I, 6, mines hergins (Grossvaters) gebein samt der ander kinder und miner

momen gebein BW. I, 144, (sie) verloren wol 3000 man und ander groisse kreiehs-

rustung BW. I, 349, (der Stadt Siegel) glichfals anderer graven und herrn siegel

(das Komraa des flerausgebers nach anderer ist zu streichen) BW. II, 66, und

suit andern fremden das backamt geben (Gegensatz: die einheimischen Backer)

BW. II, 148, das ander gesinde (Gegensatz: Herrschaft) BW. II, 266, ich mit

andern frunden BW. II, 275, (der Baum) fanget an selber fein allgemach den

Berg hinab zu laufen, bis er zu den andern H&lzern hinab k&mmet, da er stille

Uegt, wie ein andrer Stock v. d. Hagen, Narrenbuch 53. Auch Luther scheint

diesen Gebrauch zu kennen ; wenigstens ubersetzt er Phil. II, 7 'sv Sfioicoficcrt

^cevftomncov yevofisvog xal a%rjpari svoefteig cog uvftomnoq mit er wart gleich wie
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ein andrer Mensch. Goethe verwendet das ander auch noch in derselben Weise,

so in den Ged. Palinodien 3, ftegen und Regenbogen (Werke ed. Hempel 1II,

298): drum wiihle du, ein andres Schwein, nur immer den Riissel in den Boden
hinein. Wir haben diesen Gebrauch noch im beschrankten Masse bestehen, z. £.

ich geke mit andern guten Freunden forty aber in sonstigen Fallen ist er wohl

verloren gegangen.

724. Derseibe Vers findet sich 3841; vergl. noch daz muet mich Hz der

mdzen 5462.

746. sich ersetzen = sich im Sattel zurecht setzen Karlm. 225,24. 33,

227,50. Vergl. Grimm (DWb. Ill, 983), der aus Maaler 117 b anfiihrt sich gar

ersetzen obfirmare animum.

750. herzenjdmer, noch 1023. Lexer (I, 1274) belegt es nur aus gGerh.

4029, es steht aber noch Hadloub HMS. II, 286 b.: wie vil ich herzenjdmers

trage\ herzejdmer 942 ist unbelegt.

753. so was dy sorge nue ist formelhaft; vergl. der dohter klage nue was

2830, ir weinen und ir rue den jdmer machten nue 2926. Eine weitere Ausbildung

findet die Formel in der lestgepragten Wendung: ich wdnde dine true mir

soilde wesen nUe 2985, ahnlich 1043. 1049. Vergl. ferner: 1) ir klage diu was

niuwe Wig. 202,8, min klage ist immer niuwe Klage C. Lassberg 1095, daz ir

jdmer unde ir klage was z'allen ziten niuwe Wig. 255,39, do wart ir jdmer

nuwe Karlm. 488,12, verliuse ich dich, so wirt min jdmer niuwe Wartburgkrieg

No. 29,6, myn leid ind myn ruwe is mir geliche nuwe Karlm. 132,56, want

vntruwe is leyder nuwe Karlm. 216,39, eedoch was sin ruwe ind syn idmer nuwe

Karlm. 507,21, daz schuof ir groziu triuwe: ir klage diu was niuwe Wig. 233,20,

swie er ndch gdbe tobte mit herzeclicher riuwe, so was sin lop doch niuwe Strieker

Wackern. Leseb. 1, 812, 1. 2) do wart dem kiinege niuwe des warden viirsten

triuwe Barl. 19,13, dem knappen wart do niuwe diu vatertiche triuwe Barl. 108,23,

da von ouch er sin triuwe nu soke machen niuwe gen ir Konrad Troj. 49443,

nu machet aber niuwe die gevaterRchen triuwe GA. II, 183,305, und doch ir min

triuwe wdren ie so niuwe Hadloub HMS, II, 298 a; ich was ir ie getriuwe und

wirde ir iemer niuwe Niune HMS. II, 171 a.

771. da was z&r erden also lane ist eine impersonelle Aussage, vergl.

Paul, mhd. gr. 3 § 199 Anm. und Haupt zu Erec 9438.

772. sich gesetzen ursprungl. = sich auferlegen, vorsetzen; vergl.

Lexer II, 896.

778. einem eines dinges abe gdn, vergl. mhd. Wb. I, 466 b, 18, Lexer I, 3;

einem abe gdn 3741. 4495. Den Belegen der Wbb. ist hinzuzufugen : ganc mir

in der not nit abe Pass. 282,73, dat hey Hch aue soulde gden Karlm. 505,33.

786. = 1930. — sich ermannen 2300 (dy dohter sich ermannen begunde)

und 2168 (dy vroiwen sich ermannen begunden).

804. einer einen man entfangen belegen die Wbb. nicht. Zum Vergleich

kann man heranziehen 879: wy sy der dohter hetten aldd gelovet einen man.

815. einen geloben = einen zu heirathen versprechen, sonst noch Nib. B.

616,1 : do si in gelobte und ouch er di meit ; einem geloben Uhland, Volksl. II, 860

V. 12, 13 u. 6. Vergl. 879 und 3710 (dy junge magt was einem man gelovet her

van longer hant).

823* Diese Betheuerungsformeln zeichnen sich durch eine gewisse

ermiidende Gleichiormigkeit des Inhalts aus : da van mich nunman bringen kan

bit lyve noch bit leide 922, ich wil vor alien dingen bi disen nunnen btiven hy, so

wat mir dich da van geschy, want dat enmach nyt anders sin 2096, so wat mir

dich darvan geschy, hy wil ich btiven zwdre 2276, mins dankes hum ich hinnen
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nyt, so wat mir oich da van geschyt 2461, bit mir it steit also, dat ich enwil

van hinnen nummerme gescheiden, wy mir dat erge 2248, soilde ich durch dat

min leven verlysen, des bin ich getrost 952, soild it mir an mm leven gdn, ich dtin

dat mir ze dime steit 1832, nd minen willen muz it gain, solde ich darumbe

sterven 822, ich sol is ummer vorbaz gdn und umb den orden werven, soilde ich

darumbe sterven 3210, sy woilde lyver sterven gdn, dan sy den orden woilde Ian,

den sy da hatte entfangen 3339, sy woilde tiden e den doit, e sy durch keiner hande

noit, dy sy da liden soilde, van dannen scheiden woilde 2395, it du mir sanfte,

it du mir we: zur werlde enkumin ich nummer me, soilde ich darumbe liden den

doit bi disen ziden 3019, soilde ich darumbe geven den Vif und oich dat leven, so

wil ich lyver bUven doit, dan ich durch keiner hande noit, den orden laze und

oich dy stat, darzu mich got geweget hat 4243, it dede sanfte, it dede we, sy wolde

Hden e den doit, e sy durch keiner vorten ndit ummer dar wider woilde gain, dat

sy bit willen hatte geddin 4412, e ich des wolde widergdin durch keiner hande

fives noit, e lide ich dusent stunt den doit, des han ich al getroestet mich 4502,

ir Hf ir herze und oich ir mut getrdistet wdren in der noit ze Hdene noch e den

doit dan iren orden lazen 5256, e lyze ich mich ze dode sldn, e dat ich den

begeve 3742.

825. dy muder diser rede entsaz, eine seltene Construction, die Lexer

(I, 586) nur noch Elis. 4815 belegt; sich eines dinges entsitzen 2498. 4783. 5212.

829. Vergl. 865.

832. = 839.

835. traf — balken. Der trov ist, nach Muller und Weitz (Die Aachener

Mundart S. 249) ein Tram, ein Querbalken, und diese Bedeutung mii88en wir

hier wohl annehmen. Ob hierzu auch die Stelle Karlm. 251,18 ff. gehort und

eine Weiterentwickelung der Bedeutung von trdfzu „Verschlag von Balken, Stall"

(an der betreffenden Stelle ironisch) anzunehmen ist, weiss ich nicht. Bei

Bartsch im Glossar fehlt die Stelle. Sie lautet : ich soulde sy also scheyden also

as deit in der weyden der hungeryche wolff de Mode schdff, dat hey sy dryuet in

synen trdff.

848. Eine formelhafte Wendung, vergl. 5254 f. und er schinet als ein

gimme Hz dem roten golde tuot Mart. 28,80, er liuhtet als ein gimme uz dem roten

golde Mart. 73,78. 95,58; ferner vergl. Nib. B. 366, HMS. H, 334 a. I, 338 a. 1, 4 b.

855. bev alien= gefallen, noch 3637. Diese Bedeutung scheint im Wesent-

lichen mfr. zu sein, vergl. die Belege bei Lexer I, 247.

856. Vergl. der br&der wol versunnen sprach 881 und, weiter abstehend,

er sprach vil wol versunnen 888.

884. einer rede nach volgen ist nicht belegt; es ist so viel, wie einer

rede nach gen, vergl. z. B. der rede gie er mit vUze nach Barl. 15,14, ferner

Parz. 118,23 und die den "Wbb. fehlenden Belege: sold ich dem strite nach gen,

*6 wurde der rede Hhte ze vil Wig. 202,32, nach der sache was im gdch, er gienc

ir vlizecUchen nach, untz der br&der zti, im quam Veterb. 2321, unt mit worten

kluogen giengen si im sicherEch(e) nach GA. II, 445 Var. zu 1047 ff.

892. Ein ahnliches Argument findet sich 5653 ff.

900. eines dinges ubertragen = etwas verabreden, vereinbaren, ist sonst

nicht belegt. Zu mit einem etwaz Ubertragen (Lexer II, 1667) trage nach Uhland,

Volksl. U, 786 V. 7.

904. Vergl. sus quam dy selige Iolant gegangen dar in lyhter wat bit

swdren sorgen in den rat 3258.

909. Vergl. herre unde vrunt, des is nu zit, dat wir begeven disen strit

5639, herre unde br&der, des is zit, dat ich begeve disen strit 5067. — des is zit
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ist ein sehr beliebtes Flickwort des Dichters, um einen bequemen Reim zu

gewinnen. Wir finden es am Versschluss: 909. 1830. 2024. 2031. 4073. 4488.

4622. 5067. 5102. 5639.

910. den strit brechen 910. 2032 f. 4389, brick dise mere und disen wan

1291, so helfet brechen disen bil 3461; vergl. noch dar nd dot men dat beste sijt

sal men brechen bosen stryt Hagen, Koln. Chr. 2903.

913. = 951.

918. Vergl. 1245 ff. und sdit ist uch ernzt ojf ist tick spot? „herre, it is

wdir, als helpe myr got" Hagen, Koln. Chr. 4004, vrou, sagent mir durch got,

ist ez ernst aid iuwer spot, daz lant mich wizzen sicherttch GA. I, 195,73.

987. Vergl. bit gtiches herzen gerde 1599, bit alles herzen gerden 4089, bit

reines herzen gerde 5077, ndch ires herzen gerden 4196.

941. da vyl sy in Mr ungewalt = unmaht. Vergl. Behaghel zu Eneit

10054, wo aber Eneit 10397 nachzutragen ist.

945. Eine sehr auffallige Construction, die sich aber bei unserm

Dichter ofter findet: der mantel swarz, der wxze roc vil balde dd gewandelt was:

ein Jcursdt grune als ein gras, ein roc gefrunzet gel dr roit 2767, des hoen kunnes

sy vergaz: der werlde rum dr ir gesaz vil willich arm sy wolde sin 4023, gezyret

baz noch e noch sint wart ny juncfrdiwe keine: van golde und van gesteine dy

scheppel und dy krone 5742, bit sy van rehter mudicheit (so zorn so weinen, des

sy plach) wol vaste enslyf aldd sy lack 3992. Haufiger begegnen schon folgende

Falle (vergl. Paul, mhd.gr. 8 § 21)0): so weme lyf, sd weme leit 2297, und ahn-

lich 3915. 4160. Anders zu beurtheilen sind wohl (Paul, mhd. gr. s § 201):

der wise man wol dede schin sin tr&en engen der vrowen: hy biden
y

vlen, dd

drdiwen 3676, sy muste danze (weme leit?) dri dage sunder underscheit 4887. —
Vergl. zu der ersten Art noch Behaghel zu Eneit 6260 und weiter vil schdne

wurden si bereit: der vrouwen wdt
f
der ritter kleit Virg. 428,1, ein tavel schiere

wart bereit: riche spise druf geleit Virg. 642,4, die megde wurden ouch bereit: von

golde keten angelek Virg. 669,1 ; ferner Virg. 726,1. 751,4. 755,1. 770,4. 800,1.

832,4. 849,1. 902,1. 1070,1.

950. wand it muz sin und ahnliche Elickphrasen zeigen die Ungewandt-
heit und Reimarmuth des Dichters: wand it muz sin 950. 3018. 3792, dock muz
it sin 1150. 3089, doch muz it unmer sin 1181, und it muz wesen sunder wan 1248,

dit ist ein dine dat wesen muz 1909, und dat enmuz nyt anders sin 4320. —
und dat enmach nyt anders sin 2296. 3084. 5366, wand dat enmach nyt anders sin

2025. 2832, wand it enmach nyt anders svn 2460, enmach it dan nyt anders sin

1056. 5322. 5344, nein
t
herre, des enmach nyt sin, ir muzet dun den willen min

3473, vergl. so muzet ir dun den willen min und dat enmach nyt anders sin 3085 r

des enmach nyt sin 5586.

956. = 2278.

963. Vergl. sus gyngen sy ze rdde in einer kemendde 3237, und sy geyngen

all zd rdde in eyne kemendde Karlm. 128,20.

966. Vergl. van herzenruen den sy drbch ein train den anderen da sluch,

reht als ein dicker rines guz 4659.

974. Vergl. ich soilde Uch gerne wizzen Ian, so wy it herzti, kumen is 982.

984. ein kint van junger zit ist gebildet, wie ein kint von siben jdren,

von jungen jaren.

992. in der hude ligen = im Hinterhalt liegen, abpassen, abwarten ; vergl.

mhd. Wb. I, 730,40 und Grimm, DWb. IV, 2, 1984 f.

994. zu- sinen dagen kumen 994. 1146, zu sinen jaren kumen 2257. Im
ailgemeinen Verkehr sind diese beiden Ausdrucke gleichwerthig, doch machen
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die Rechtsbucher einen Unterschied (Grimm RA. a 412). Der zu seinen Tagen

(Jahren) Gekommene ist mundig, und beim Madchen hat man wohl das

Alter von 12 Jahren anzunehmen; vergl. hieruber Grimm RA. * 412 ff.,

Schmeller* I, 591, mhd. Wb. Ill, 4 und ferner: er wirt ein wunder zeime man,

sol er zuo stnen jdren komen Konrad Troj. 13574, e er queme ze sfaen tagen

Herb. Troj. 18284; zu even dagen komen Cod. Ill, 597 a. 1353. Ill, 716 a. 1365,

Merkerbuch von Wiesbaden hrsg. von Otto S. 37. Weiter wird dieser Aus-

druck auch vom Eintreten der Senilitat gebraucht: er was so comen z6 stnen

tagen, dot er niet enmohte gdn Alex. ed. Massm. 7082 = Eneit 134.

995* Moglicherweise ist vol kumen zu schreiben.

1007. Vergl. die ahnliohen Verse 5335 ff.

1012. Vergl. so war er wilt, dar wil dich ich 1549, sd wd du wilt, ich wil

dich dd dir helfen al des willen din 4092, sd wat du wilt, so wil dich ich 4155.

Ferner: swaz du wilt, daz wil ouch ich gG. 2271, swaz ir welt, daz wil ouch ich

Wig. 240,24. GA. II, 184, 346, wir heten beidiu einen muot: swaz ich wolde daz

duhte dich guot: swaz du woldest daz wolde ouch ich Wig. 198,24.

1016. Die Wbb. setzen fur schonen c. dat. die Bedeutung folgen, nach-

geben an, aber hier wie 4488 passt besser „Rucksicht nehmen, schonen, riick-

siohtsvoll behandeln"; ebenso Eneit 1504. 2108, Karlm. 65,57. 446,14.

1021. Vergl. 5322 ff. und 5572 f.

1081. Die von Lexer (I, 768) fur sich gedenken angesetzte Bedeutung sioh

erinnern, eingedenk sein, geniigt hier nicht: wir mussen es sich bedenken

gleichsetzen.

1033 ff. Eine ahnliche G-edankenreihe findet sich 2455 ff.

1042. Vergl. Idt ir mich, muder, des gewert, so vinden ich mir nue &r

muderViche true 1048, und weiter 2927. 2985.

1048. Ian mit einem Part. Praet., das positiven Sinn hat, ist ungewohn-

lich (vergl. Grimm Gr. IV, 126 f.), wahrend bei Partizipien, welche mit un-

componirt sind, dieser Gebrauch ganz allgemein ist.

1055. Vergl. 5321 f.

1003. Vergl. moht erz an siner frouwen hdn = von ihr erlangen Lieders.

UI, 265 (mhd. Wb. I, 567,13).

1074. Vergl. das er doch notte hett geton Keller Altd. Ged. I, 239,36.

1075. Aehnlich 1297 f.: der mere was dy gude vrd: sy wdnde, dat it wire

also; vergl. weiter: diu frouwe was des trostes frd: si wdnde ez ergienge alsd

Wig. 33,16, sins trostes wart ich harte fro, ich want, der rede wcere also, daz er

kilnde triuwen phlegen Garel 4016, er ddhte, dem dinge were also Herb. Troj. 390.

1081. Vergl. bit stedes herzen mude dy reine selige Iolant Of det den

bruder al zehant in bihte vil stille Mr herze und hiren wille 1092.

1102. Vergl. gemeine duhte sy dat gut, dat man dy gude soilde lain bit

willen in ir kldster gain, baz dan man sunder iren danc also sy pinede uverlanc

4916, dat er dy dohter woilde lain bit willen in ir kldster gain 5441.

1103. enkan, enkunde = es liegt nicht in der Natur, es ist nicht die

Art; doch ist es nhd. kaum zu ubersetzen, vergl. weiter 1973. 4360.

1112. knodenere = Franziskaner ist sonst nicht belegt; es steht ferner

1119. 1124. 1211. 3527. 3539.

1114. Vergl. Grimm Gr. IV, 36 und Nachtr. — Interessant ist, dass in

der Aachener Mundart noch heute solche Bildungen bestehen. Man sagt sich

beten statt beten, sich beichten, sich knien, sich rasten, sich brechen, sich heirathen,

sich gefallen, sich lernen (Joseph Miiller, Ueber niederrheinische Provinzialismen

1838 S. 16). Ich glaube nicht zu irren, wenn ich behaupte, dass dieser

Meier, Bruder Hermann's Iolande. 7
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Gebrauch bei manchem dieser Worte auch weiter, durch einen grossen Theil des

Rheinlands, geht.

1128. Es ist im Texte det statt det zu schreiben, da es als indirecte

Erage aufzufassen ist Vergl. iiber diese syntaktische Ausdrucksform Benecke

z. Iwein 8121—8136, Haupt z. Erec 5386.

1185* Vergl. swanne ich Hz dime rate gdn, sone volgich nimer neheinen

man Roth. 1257, stole die angest si geddn, ich enwele iedoch niwet gdn tit

uwer aire rdde weder froe noch spdde Eneit 83, ouch blyuen ich is an vrme rdde

beyde vro ind spdde Karlm. 214,25, ich willeris in vrme rdde bttuen Hagen
Koln. Chr. 515.

1144. „Ich habe von meiner Kindheit an vorgehabt, urn Gottes willen ins

Kloster zu gehen, sowie ich volljahrig geworden sei.
tf

1150. grozen = grdze adv.

1161. noch meisterschaf, noch hemilcheit Bezieht sich der erste Ausdruck
auf die Kloster der Clarissinnen, die dem eigenen Orden angehorten, und der

zweite auf die nahestehender Orden, wie die der Cisterzienserinnen ?

1168. dar bringen hier wohl nicht einfaoh = dahin bringen, sondern =
Gotte darbringen, opfern.

1190. wisen mit doppeltem Accusativ noch Elis. 4875, Pass. K. 68,3«

1191. d&n um8chreibt hier einfach das Verbum; moglicherweise gehort

noch 2673 (dot ir mich wider in dy stat dibit v&ren, da sy ndmen mich) hierher.

Weitere Beispiele siehe Lexer II, 1577. eftin c. inf. oder ace. c. inf. = lassen

ist sehr h'aufig in der Iolande: 209. 1692. 1816. 2272. 2381. 2411. 2418. 3071.

3181. 3257. 3723. 3851. 3863. 4116. 4470. 5499. 5520. Ebenso im Karlmeinet,

z. B. do dede hex titter ind gebure sich wdpenen all geUche 37,50, dar aue dede

hey do zo hant den Vrantzosen cleider machen 44,12. Zu diesen beiden Gebrauchs-

arten von tuon vergl. Grimm Gr. IV, 94.

1200. Dieser Vers fehlt in der Hs. Das entsprechende Reimwort wird

lygent gewesen sein. Der Inhalt der Zeile ist nicht genau festzustellen , war
aber vermuthlich eine Variation von 1199.

1204. Die Ausla8sung des hat, das aus der vorhergehenden Zeile zu er-

ganzen ist, bleibt ungewohnlich. Auffallender noch sind folgende beiden Ealle:

wy solde ich gode lygen und dick mich selven drygen, dat ich des ummer toiderge,

dot ich geloven, unde me, dat ich bit truen han gesworn 4095. Hier ist geloven

Fart. Praet. und nicht eine Praesensform. Das Partizipium gelovet stent auch

3760, wo ich es unrichtig im Texte in geloven geandert habe: wat ich gelovet,

dat toil ich Sich gelden,

1215. Der alteste Sohn, Friedrich von Vianden, ist hier gemeint, wie

auch 1228.

1231. herzesuster ist nicht belegt; herzeswester nur Part. B. 8913 (Lexer,

Nachtr. 239).

1240 = 1540.

1242 IT. Aehnliche Eragen finden wir 918f., 976f., 1133f.

1258. Um diese Untersohiebung des Bruders geniigend wiirdigen zu

konnen, miissen wir uns erinnern, dass Iolande zwolf Jahre alt ist. Ueber die

Heirathsfahigkeit und das Heirathsalter vergl. Grimm, RA. * 412 ff., Wacker-
nagel z. A. Heinr. 225, Schultz, Hof. Leb. I a

, 618, und besonders Weinhold,

D. Er. *I, 294ff.

Interessant ist auch eine Eestsetzung iiber die Verheirathung Mechtilds

von Mulenarken, der Nichte Erzbischof Konrads von Koln, mit Walram von
Jiilich vom Januar 1248 (LUB. II, 342). Es heisst dort: postquam autem
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dicta Walerami sponsa pervenerit ad duodecim armos et inter ipsam et dictum

Waleramum et carnalis intervenerit copula inter ipsos etc. Die Kirche eiferte

sehr gegen die friihen Heirathen, aber es half ihr nicht vieL Von Angaben

der Gedichte seien noch folgende angefiihrt: ich was in dem zwelften jdre, sprach

diu ander, do mir der min also tool runte tine vdre, daz ich ungetriuwe niht sin

enmac, wan ich an in gedenke HMS. Ill, 442a, ich was ein kmt und sie alsam.

under fUnfzehen jdren ich und diu siieze warm, do sie mir ir vater brdhte Wh.
v. Wenden 6634; vergl. ferner Bohme Altd. Liederb. 180*.

1264. Vergl. 4341 ff.: ir salt vor wdir dat wizzen dan : woild ich mir nemen

emen man, ich soilde (= soilden) haven baz dan ir und hdire vil, geloivet mir.

1275. sis fur den Imperativ noch: nd sis du willekume mir 2875. 2885.

2890. Vergl. sys du myn vrunt ind ich der dyn Karlm. 413,41? ty* ** sicher ind

vast! Karlm. 380,52, sis wilkome Roseng. Gr. 691. 695. 699. 703. 707, sist bereit

Regenboge HMS. Ill, 345b, und Grimm Gr. IV, 84.

1277. Vergl. dat solt du wizzen sunder wdin
t
dat ich dirt wdinde dun durch

gUbt 5104, des ich begunnen han durch gilt, dat Idz du mich volbringen 2094, und
weiter daz iz durh gUt were getdn wdnete der iungelinc Pilatus 638, daz ich iu

gerdten hdn, daz hdn ich gar durch guot getdn Iw. 1989, das theten sie alles

durch gut, das ich (iht) betrubet wurd sein mut Keller, Altd. Ged. I, 32,3.

1294. Die Formel under hande ist mhd. nicht haufig: si heten aber ir

swester under hende genomen Nib. B. 1250,2, mir wart gegeben under hende arbeit

Munnegiur HMS. II, 02 a, ein altez wip mich gevie : der seic ich under hant ze

tal lib. Wip. 784, vergl. auch DWb. IV, 2, 325.

1301. Im Allgemeinen nahmen es auch die Nonnen mit dem Tanzen

nicht so streng. Im Trierer Provinzialconzil von 1278 ward den Nonnen das Tanzen

verboten (Berth. IV, 361 CXXXI), aber es half auf die Dauer nichts, denn
Weinsberg weiss schon wieder von frohlichen Tanzen im Kloster zu berichten,

so z. B. BW. II, 165.

1811. Die gleiche Wendung findet sich 4883; sy muste in grozen sorgen

ir selver vrdide borgen, dat d&t doch steden herzen we; ahnlich sy muz ir selve

borgen ein mannes herze in wioes Hf 1860. Vergl. ich muoz under wilen borgen

vreude der ich niht enmeine durch die liute, daz si niht verdrieze min Frl. ' 249

No. HI, 1.

1315* dy zit begunde vlyzen = verfliessen. Fur diese Bedeutung geben

die Wbb. nuran: so von unsers herren geburte sint gevlozzen tUsent jar D. M. 121.

1326. etwilen findet sich nicht in den Wbb. belegt.

1332* vrdide richen = Freude reich machen, mehren.

1350. underscheit — charakteristisches Merkmal.

1359. Es sind Tanzlieder gemeint. Interessant ist, dass auch bei loifendem

springen hier noch gesungen wird, und man nicht Instrumentalmusik anwendet.

1360. ndch den man loifende allet spranc; die gleiche Bildung findet sich

2826: zehant dy muder gdnde quam, vergl. Grimm, Gr. IV, 125 f. Statt des

Part. Praes. tritt das Part. Praet. ein: sy quam geslungen 2726, er quam geloifen

2865, sy quam zehant geriden 3062.

1372. Vergl. sy wdinden alle, it wire also, dat sy bekeret were 4756.

1375. Sie hatte sich beschlossen vor der Welt und dem Winde der Siinde,

vergl. 1344 ff.

1376. unverdruzzen ist ein Lieblingswort unseres Dichters, vergl. sy ent~

fyngen unverdruzzen 1598. 1796, sy gync vil unverdruzzen 1822, dy selige unver-

druzzen bit herzen uf ze gode ryf 1990.
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1382. Ob der Text richtig hergestellt ist bleibt fraglich. So wiirde der

Gedanke etwa mit 1307 f. ubereinstimmen.

1884. z& kameren ist auffallig durch das Fehlen des Artikels, vergl.

ze kameren gdn Ernst 2841.

1886. Diese Formel in mehr oder minder fester Fugung ist weit ver-

breitet, und auch unser Dichter macht einen ausgiebigen Gebrauch von ihr.

Man vergleiche: und (er) troste sy dy stunde, so wat er beste kunde 4383. 4979,

und trosten sy ze stunden, so wat sy beste kunden 4363, [her troste dy vil lyve . . . .,

sd wat er beste kunde 1399, J ir scholt sprach sy dy stunde, so wat sy beste kunde

4595, da bat dy g&de reine, so wat sy beste kunde, dy milder alle stunde 1386;

weiter und huot sin alle stunde, sd er ie beste kunde GA. I, 25,155, si trosten in

an den stunden, so si beste kunden GA. I, 311, 1095, daz si eine stunde getrcesten

nieman kunde Konrad Troj. 43677.

1388. alle stunde (= immer) bietet dem Dichter ein zu bequemes Reim-

und Flickwort, als dass er nicht haufig davon Gebrauch machen sollte: 211.

1388. 1979. 2941. 3680. 4899. 5054; ebenso eine stunde 3099. 3110. 3689. 4060.

4176. — Weitere Eildungen sind dann eine stunde kleine 1765, lange stunde

2973. 3031.

1396* Vergl. 2150: den ungev&gen ungev&ch.

1402* Vergl. by stunden quam dat sy en sack; als ir dat gelucke geschach,

so wart sy ynnecUchen vro Karlm. 45,6.

1416. Fur widerschrtben giebt Lexer (III, 854) nur die Bedeutung schrift-

lich ablehnen an; hier ist es aber = zuruckschreiben, antworten.

1442. hir ist Reflexivpronomen. Es tritt noch auf: 1819. 1860. 2183.

2343. 2636. 5958.

1446. Es fehlt ein Verbum des Au fforderns oder Bittens, doch lasst sich

mit Sicherheit keine Erganzung treffen.

1452. Es fehlt ein unWesentlicher Zusatz, vermuthlich mit dem Reim-
wort solde.

1467. Vergl. (sie wollten) samen d&n eren willen virholen unde stille

Lachm. Frgm. Ill, 447, deme sageter stille virholen sinen wille Hartm. v. Gl.

2046, verholen und stille Herb. Troj. 15186.

1483. Der Teufel tritt auch spater noch personlich hervor: da bi der

ddvel nyt enslyf : er schylt des zornes brende 1992, der duvel vaste wdpent sich

Hf dfinen schaden, godeweiz 2072. — Der Teufel bereitet den guten Menschen
Nachstellungen : der tiuvel laget, wie er den menschen gewinne Ulr. Wh. 127 b,

gip mir so kreftefichen sin, daz mich der tiuvel niht verirren kunne; sin lage ist

so manicvalt, die er hat ndch d&nen kinden Tanhauser HMS. Ill, 48 a. Inhaltlich

stimmt folgende Stelle aus Freidank einigermassen mit unsern Versen: so der

tiuvel niht erwenden kan guotiu were an manigem man, so kert er manigen list

derzuo unt rastet daz ers so vil getuo, daz ers niht milge verenden : sus kan er

toren schenden. swd mensche an guotem lebene ist, dar keret der tiuvel manigen

list, wie erz unstcete gemachen milge, so mit gedanke, sd mit luge Vrid. Gr. 68,16.

1506. Vergl. 1802 : so nu vergync der vrundes gr&z, sy sdzen nider an der stat.

1522. Das Luxemburger Weisthum von 1588 hat noch mtige oder niechten

(HW. 467): die Abschrift im dortigen Stadtarchiv setzt schon n&ffe fur

mage ein.

1547. one underscheide = immer, ununterbrochen, auch 3991; ein Lieb-

lingswort des Elisabethdichters, vergl. Rieger, Elis. S. 415 im Glossar.

1550. sich entsprechen belegen die Wbb. nur aus Mrlgd. 19,69.

1551. Vergl. den greven sy dd gync bestdn bit worden, als sy kunnm noch
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3388, noch da dy grdwe nunnen (als sy vil wol noch kwmen) . . . der junger

dyrnen satten zH 3541.

1563. Ich daohte zuerst an algen < aligen zu alUc= ganz, vollstandig,.

was rheinisch nicht selten ist, z. B. das alige lant BW. II, 44, den aligen kamp
BW. I, 313, des aligen inventarii BW. I, 287, die alige leibzucht BW. II, 60.

Aber ich kam spater zu der Ansicht, dass al gen zu trennen sei, da gen im
Mittelfrankischen ofters die ftolle des Artikels ubernimmt. Dieser Gebrauch

ist haufig im Karlmeinet: vp gen velt 299,11. 346,31. 363,22. 353,43. 354,36.

362,39. 370,21. Es ist nicht zu Ubersehen, dass alle Falle, welche ich mir notirt

habe, aus einem Abschnitt Bartschens stammen, dem dritten, welcher nach

ihm den Compilator des Ganzen zum Verfasser hat. lioglicherweise liegt diese

Bedeutung vonjener auch noch vor Veterb. 4224. Es heisst dort: unmer nach dem
morgen hm umbe ienen mittentac, als sin ezzenszit gelac . . . so wart im braht fif

sxnen tisch ein brot schdn 5n snewiz. — Ob wir in anserm Gedicht, Vers 2399,

auch diese Bedeutung anzunehmen haben, weiss ich nicht: dy mbder quam von

Lutzenburch geriden jenen wait herdurch.

Zuerst hat Norrenberg auf diese Anwendung des jener geachtet, und er

wird auch nachstens an anderer Stelle ausfuhrlich und im Zusammenhange
dariiber handeln. Er vergleicht treffend die Entwickelung von vulgarlat.

tile > U unserm Gebrauch. Vergl. noch ags. be-gen neben ahd. be-de und alt-

nord. erm, worauf Sievers Beitr. X, 495 Anm. 1 aufmerksam macht; weiter siehe

Meringer, KZ. XXVIH, 236 ff. und Holthausen, Beitr. XIU, 372. 590.

1567* bit kinde swdr, gewohnlicher kindes suxere.

1681. = 3503. — Weiter ab liegen: dar nd nyt lane dy milder sprach

4311, unlanc darnd b% kurzer zit 4390, unlanc dar nd so quam der dach 4695,

unlanc darnd dy mMer sprach 4981, Hf eine zit unlanc darnd 5277. Vergl. dar

nd en wart yd do next lanck, dat man vesper sanck Karlm. 183,44.

1608* Vergl. Joseph getiches hin zoch, tiefes talt gebirge hoch Pass. 47,1,

mangen pfat eng wide smal, hoch gebirge, tiefiu tal muost er durch vorhte rtten

Virg. 220,4, wie hoher berg, wie tiefe tal! Uhland Volksl. I, 384 V. 7 ; siehe ferner

auch Uhland Schr. IV, 179.

1626. sich dar geloven belegt Lexer (I, 822) nur aus Pass. 214,48.

1628* Der schroffe Uebergang von der indirecten in die directe Rede
ist fur diese Zeit und Dichtart immerhin auffallend, vergl. Paul, mhd. gr. 8 § 392.

1688. Vergl. dat lach der g&den al ze nd 1650.

1636. Ein ahnlicher Ausdruck findet sich 2999 ff.: herre unde br&der,

mach it sin, dat ich uch ganz den willen min bit gMen vriden sagen mach.

Vergl. wy sol dat mir ze vriden sin 3370 (so ist hier statt des in den Text

gesetzten ze vroiden zu lesen), wy sy des greven willen bit vriden mohte stillen

5439, und min herre ist an sin gemach sicherfich gelegen, want er hdtt underwegen

vast nott gelidden also das er zufrieden wil sin zu dieser stund Der Junker und

<L treue Heinrich 716, sie soil desz woll zu fridden werden HW. 711 No. 10.

1664. Es fehlt vermuthlich ein Ausdruck fiir die Begrtissung oder eine

Erwahnung der Ankunft in Miinstereifel.

1665* sich undersprechen abs. belegt Lexer (II, 1803) nur aus Karlm. 78,10.

1696. Vergl. 4480 ff.: vil lyver herre, sy da sprach, ich spreche teh gerne

<ileine. Auch sonst ist die ganze Situation die gleiche.

1698. Aehnlich: (der Bischof) nam der (= den) dUmprost &f ein ende

4466, dy magt sy Hf ein ende nam 4588.

1704* Vergl. wat man gevlede, wot man bat 3104, wat man gesagede dr

gebat 4878.
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1707. ze v&gen = wie es sich fugt, ziemlich; vergl. si urns den arrnen vtt

bereit, den richen herrn ze vuoge gFrau 155. Diesen Ausdruck verwendet

unser Dichter gern: der rait, der was ze vftgen lane 3244. 4405, dy wort den

wisen wive bevylen wol ze vugen 3636. Aehnliche Bedeutung hat ze mazen i dy
wdren lane ze mazen 3865.

1715. Vergl. ich weiz dat wolt er is so gut, dot er mir nyt dan gut endut

3861, und ich weiz wol : er ist also gut, daz mir got durch in hilfe tut Veterb,

3677, idoch sd ist got also gut Pass. 266,41.

1765* eine stunde Heine ist nicht belegt; es ist gebildet, wie kurze stunder

lange stunde (2973. 3031), vergl. mhd. Wb. II, * 710b und oben zu 1388.

1782* Es fehlt in ungewohnlicher Weise das Subject, das allenfalls aus-

mir zu erganzen ist; vergl. Paul, mhd. gr. 8 § 196 Anm 1.

1786. = 3436. 5489, toy deme dinge were 4949, dock wyme dinge were 2354;

vergl. wy deme dinge were Herb. Troj. 11254. 13543. Aehnlich ist die Flick-

formei wy dat si 1762. 4857. 4956, wo dat si 3604, wy me dinge si 2734.

1792* Auffallend ist, dass dem Perfectum in Vers 1794 ein Praeteritum

und nicht ein Praesens entspricht.

1794. uf varn = aufbrechen belegt Lexer (II, 1706) nur aus Chr. 4. 45,1

:

gin Niirnberg uf varn.

1810. Auch einer der allgemein beliebten Flickverse, vergl. beide stille

und UberKlt Erec 6525, Konrad v. W. Engelh. 1053. 4354. 5008. 5078, Silv. 5207r

Troj. 827. 5340. 22223. 35126, Barl. 260,6, Eilh. 6321. 8570, Vrid. Gr. 168,18,

Veterb. 3613, GA. H, 135, 317, Mart. 117,87. 133,92, HZ. Ill, 551, 513, HMS.
I,163b, obirlUt und stille Eilh. 7014. 7064. .8838. 9096; ferner Reinaert I, 628 und
Martins Anm. zu diesem Verse. Auch iiberlut allein tritt haung als ganz farb-

loses und bedeutungsleeres Elickwort auf : die bcire entdacte sie obirMk Eilh. 9432r

Konrad Troj. 22392. 28754, Silv. 3114, Part. B. 7782. Es ist ein Lieblingswort

der Dichter der Elisabeth und der Martina: es wiirde aber zu weit gehen r

<lle Beispieie hier anzufiihren.

1888. VergL du wot dir wol ze dune steit 5127.

1836. sich enpant = sie loste das Haarband auf.

1888. So langes Haar, das bis auf die Erde reicht, finde ich sonst nicht

erwahnt. Einige Stellen iiber die Lange des Haares bringt Schultz Hof.
Leb. I 9

, 234 Anm. 3, ferner GA. H, 346, 329, Wig. 65,31. 190,28.

1847. Wie sich luxemburg. tretzen (flechten) zu franz. tresser, so verhalt

sich trutzen zu franz. trousser. Vergl. trossen succingere, colligere, colligare

suffarcinare Kilian Dufflseus Etymologicum 684 a, trosse, trotze Tauwerk, das nur
einmal zusammen gedreht ist und nur aus zwei oder drei Garnen besteht

Schiller-Lubben IV,'616b, vergl. auch dort trissen, tritzen.

1854. Zu der Stellung vergl. Parz. 321,2: ach ich arman wide otitot, daz

er min herze ie sus versneit.

I860* VergL wol ir diu sus mit reinekeit sich selber ane kempfet! diu leit unde

stempfet in wipfich herze mannes kraft Konrad v. W. Lieder 32,103.

1861. Der Dichter verwendet ofters die Wiederholung desselben Wortes
als stilistisches Kunstmittel, um etwas hervorzuheben. Zuweilen tritt, um die

Wirkung zu verstarken, noch ein Anakoluth hinzu : dat was der milder sicare,

j& leider swdre und al ze zorn 1918, bit grbzeme grimme sy da quam, sy bit der

hant dy dohter nam 3081, wot man gevlede, wot man bat 3104, ich biden dich

durch dinen ddit, dat du mir helfe sendee, du minen kumber wendes und allet

verres dat van mir etc. 3976, dat ich van hinnen scheide, dat is dat nyt enmach
geschyn 2240, cfih oige ny dy zit gesach, du enweres mir vor alle hint, dy mir
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dock lyf gewesen sint, gewesen unde sint oich noch 5330, ir mich dd soildet leren

dy werilt und ir mirme vlyn, wilt ir mich nd dar wider zyn , wat d&n ich arme

dyrne dan 2504, herre, sprach sy, dy arme 8tat, dar ich mich han begeven, hette

ich noch armer leven bi godes Icmden vunden, dar wire ich dd ze stunden geheret

gerne 4638.

1862* unrif belegen die Wbb* nioht.

1865. tif mach geschyn, ganz die gleiohe Bildung wie unser aufs gerathe wohL

1876. Vent creator spiritus, mente* tuorum visita, imple superna gratia, qua
tu creasti pectora (Daniel, Thesaurus hymnol. I, 213. IV, 124, Mone, Lat
Hymnen d. MA. I, 241 No. 184) ist ein bekannter Festhymnus. Nach dem
Breviarium Romanum wird er in Yesperis Pentecostes und in Tertia Pente-

costes gesungen, wie iiberhaupt sonst bei alien festlichen Gelegenheiten. Auoh
in dem Ritual der Eenedictio und Consecratio Virginum hat er, . wie das

Pontificale Romanum zeigt, seine Stelle.

1879. der groze sane = der laute Sang, vergl. Lexer I, 1094.

1889* Man muss bei der Eeurtheilung all dieser Scenen in Beriick-

sichtigung ziehen, dass Zeit und Menschen andere waren: es rollte heisseres

filut in den Adern, und die spanisohen Stiefeln der conventionellen Sitte hatten

noch nicht die unmittelbaren Gefuhlsausserungen zu unterdriicken vermocht.

Freidank sagt (Or. 64,18): swer in zorne ist wol gezogen, dd hat tugent untugent

betrogen.

1896. Vergl. ir herze wart gedriven in heizen zornes gl&ide uz aller wives

gtiide 2106, da gync it Hz der mdzen, der milder ungemude vergaz al wives

guede 3842.

1918» so = do, wie auch 2209: sd gync dy muder in den hof, vergl. mhd.

Wb. II s
, 468b.

1915. verltven (bleiben) immer statt beftben: 1915. 2050. 2488. 2542. 2849.

5945. 4545. 4658. 4957. 4994. 5677. 5713. 5801.

1916* leven .= Stand, Orden. Aber zum Theil besteht auoh wohl noch

eine Verschiedenheit von orden, vergl. den orden und dat leven sol got bedenken,

hoffen ich 1542, wo man am Beaten iibersetzen wiirde: „den Orden und das

Xloster." leven = Stand finden wir noch 988. 1542. 2344. 4849, kldsterleven (mhd.

nicht belegt, nhd. vergl. DWb. V, 1239) 1058. 3267. Vergl. op dat sy sick

mocht begeuen in eyn grd nunnenleuen Karlm. 238,41.

1918* Die Substantive, wie zorn, hint, not, schade, ande sind allmahlich

als Adjective gefiihlt, wobei der Uebergang von Adj. zu Subst., wie bei leit,

wohl nicht ohne Wirkung geblieben ist. Sie sind ganz als Adjective vom
Sprachgefuhl aufgefasst: sie werden mit ze verbunden und werden comparirt.

Lexer setzt im Wb. inconsequenter Weise diese Substantive bald als Adj., bald

als Subst. an. Vergl. zu der ganzen Ausflihrung Grimm Gr. IV, 244. 256 f.

1924. nochdan ist die entsprechende rheinische Form fur dannoch. Bei-

apiele siehe u. A. bei Lexer II, 99 und Bartsch, Ueber Karlmeinet 311.

1926* Vergl. iiber die auf den ersten Blick sonderbar erscheinende

Verwendung der Proposition uz noch folgende Stellen: sy wolde ir uz den

mantel zyn 2607 ; in ubertragener Bedeutung : sy stihte manigen losen wane, dat

sy sin herze und sine gedanc Hz van der dohter mohte gezyn 4983, sy nyt enkunde

im ikz gezyn 4990. Vergl. weiter der degen wol gemuot zdeh Hz siner siten ein

wdfen, daz was guot Roseng. 1620.

1986. Vergl. dy g&de vaste wider zoch 2123.

1989. Vergl. ir zorn der w&s y vaste nd deme werden gaste 1995.

1948. Vergl. 1005. 8148 f. 3156 f.
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1958. Vielleicht konnte man mit eben so grosser Wahrscheinlichkeit

schreiben: der gent (gegen) sy machent grozen stdz, und so hat es Wiltheim, wie*

seine Bandbemerkung zeigt, auch wohl genommen.

1972. Eine Massbestimmung, vergl. mhd. Wb. ILL, 445a, 49ff. und flaupt

zu Erec 1358.

1974. Die Wbb. geben nichts dariiber an, was es heisst uf der wider-

vart jagen, and auch Stejskal in seiner Ausgabe von Hadamar von Labers Jagd

sagt zu 511,6 niohts. loh fiihre zunachst die mir bekannten Stellen an: ich

muoz iemer tragen quale naht unt tag und fallen stunden : daz tuot mir ir minne

strdle, diu ervrischet mine wunden; die stent unverbunden, dost al ze hart : nft

alrerst, so jage ich Uf der widervart. Ren. iemer dienen fine Ion, dast jamerltch t

wizzet irt wer daz hat getdn : seht, daz bin ich Herz. Johans von Brabant HMS.
I, 16a, ein krd zuo einem edelen valken sprach: „her gugguc, sit ir ddV derselben

krd der hdnt ir tool an mir getdn geltch, her Schriber, do ir von dem leitehunde

kundent sagen. ich bin iu doch zuo kiinste rich
t

des miiezent ir in welfes tots an

widerverte jagen Wartburgkrieg No. 7,7, ich jag der frouden toidervart mit Leide,

als noch geschiht den toelfen Had. 511, 6, ouch bin ich s6 vrech niht, und vind ich

Jcein missegeschiht , ich jage Hhte die toidervart Krone 26057. — Die toidervart

des Wildes ist dasselbe, was toiderganc oder widerlouf bezeichnet, „wenn das

Wild auf seiner Fahrte oder Spur eine Streoke zuruckgeht und dann einen

Absprung macht, um seinen Aufenthaltsort dadurch zu verbergen , oder die

ihm auf der Fahrte folgenden Jager, flunde oder Raubthiere dadurch irre zu

machen" (Vergl. Stejskal zu Had. 80 und 156). Aus dieser Eedeutung ergiebt

sich Mehreres: Einmal war dieses Jagen sehr schwierig, und nur getibte, er-

fahrne Hunde liessen sich durch die Tauschung des Wildes nicht irre machen,

dann fand, sowie die Spur aufhorte, ein Hin- und Herlaufen der Hunde statt,

hierhin, dorthin, bis sie die neue Fahrte gefunden hatten. und endlich blieb

auch mit den besten Mitteln diese Jagd oft erfolglos. Alle diese Momente
werden zur Vergleichung verwandt. An unserer Stelle ist es wohl die zweite

Bedeutung, welche das Bild ab^iebt : „sie liefen hin und her, wie Hunde, die auf

der Widerfahrt jagen und die Spur verloren haben." In dem Liede de»
Herzogs Johans von Brabant wird nur die Schwierigkeit dieser Jagd betont.

Besonders schwer, ja beinahe aussichtslos wird aber das Jagen, wenn man
keinen alten erfahrenen Hund dabei hat, sondern nur welfe, junge ungeubte
Thiere. Dies ist in den beiden folgenden Stellen der in Frage kommende
Punkt : „ich jage auf der Widerfahrt der Freude mit Leid [es ist ein Hund]
so wie es noch den Welfen geschieht, also ohne Erfolg und ohne die Freude
ze bile zu bringen; ahnlich die Stelle aus dem Wartburgkrieg. Auch die

Verse aus der Krone gehdren wohl hierher: „auch bin ich nicht so streitbarr
dass ich nicht, wenn es mir ungliicklioh geht , auf der Widerfahrt jage, einen

liisserfolg habe."

1982. Vergl. vrdiden last 5335 und der scelden last Wig. 268,7, der frouden
last K. Troj. 3448, der iren last Virg. 353,10.

1987. Vergl. gode und der lyver m&der sin 3289. 4647. Andere Former*
der Verbindung dieser beiden Namen 935. 1040 f. 5680 ff.

1988. volterlos = flecken-, makellos belegen die Wbb. nicht

1990. bit herzen = von Herzen, innig; ebenso 2527. 3366. 3666. 5427.

VergL (Wigalois) genddete ir an der stundet als er beste kunde, mit toorten und
mit herzen Wig. 240,27, sprichestu disze toorte mit hertzen (Var. ernste), die du hast

getan, du must dein hobt verloren han Keller Altd. Gted. I, 142,20.

2015« Vergl. sy schalt, sy drditoede aver als e 4323, sy schalt, sy klagde
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aver als e 4349 und weiter als er gesach die vrouwen an, so muoste er weinen

aber als e gG. 3774.

2(118. Vergl. daz ir niht soldet hdn begert ze minne miner tohter wert, die

man so zertecHchen zoch K. Engelh. 371 1.

2020. m&derkint gehort wohl in der Hauptsache der volksmassigen

Dichtung an, vergl. Zupitza z. Virg. 185,11; bei den hofischen Dichtern ist mir
die Formel nur getrennt vorgekommen, z. B. keiner, maniger mooter hint, so

Konrad Silv. 2611, Troj. 11914. 37519. 49742.

2021* Vergl. der sunder dich noch einen dach bit vroiden leven nyt enmach,

wy maht du den begevent dine milder enmach nyt leven, ir trost, ir vrdide lige

an dir 3161, wy moehte ich sy begeven, min trost, min leven steit an ir 5474.

2027. Vergl. dat wort was leider al ze hart, dy g&de sire erviret wart 3091.

2080. Vergl. ir helfe was da Heine 3261.

2050. Neben lUder stimmen rufen finden wir bit liider stimmen r&fen, singen

(4128. 5823), doch vergl. der vader da dr&ves herzen sprach 5556. — Der Genitiv

vertritt ofter im Deutschen den Instrumental in solchen Wendungen, vergl.

Grimm, Gr. IV, 673 No. 15. 679 No. 17. Von hierhergehorenden Beispielen

fiihre ich an: (thaz) er ouh iro worto gilobot werde harto Otfr. 1, 1, 117, her to

vil balde ein selich man luder stymmen antworden began Hagen, Koln. Chr. 5718,

lUder stimme ruofen Schonbach, Altd. Pred. I, 191,16 und Ludw. Krzf. 2228

(vergl. E. Schroder, AfdA. 19, 150). — Im weiteren Sinne kann man noch

anfuhren: er vazzet in sulcher kraft (Frommann bessert: mit s. kr.) Herb. Troj.

1412, er wolt ir zweier gebot leisten grdzer stozte (mit grosserer State) danne ie

kein man getoete GA. II, 188,483, si sluoc mir Hz dem zeswen knie des stages die

knieschiben Ub. Wip 736, wer sluoc Egypten kumber tragender flammet Frl. 18

No. 7,4, wan daz im daz ros nider des stiches struchte Hf daz gras Bit. 2960, so

hey des stiches do beleyff doyt Karlm. 198,59, daz der vil ungefUege man des

stiches zuo der erden kam Orendel 1688, alsus unser vater wart verteilet in den tot

des valles gar Marner (unecht) HMS. II, 256 a, schiere wirt ein man verloren

iwicHcher vliiste Musre HMS. I, 119 a, der auch dez schuss erschassen wart

Beheim, Buch v. d. Wienern 97,5. 94,22, dese veir verloren des strytz ir leuen

Hagen, Koln. Chr. 5805, daz sie voiles ganges reit Wh. v. Wenden 7097, der ist

md gestorben todes Philipps Marienleben 3775, peste sterben BW. II, 216. 220. 356.

• 2054* sich eines dinges beriuwen nur Roth, Dicht. 6,152 (Lexer I, 194).

2055. Dieselbe Verbindung ein kranke sicherheit Frl. 121, No. 182,1.

2104. vlammenrdit ist mhd. nicht belegt; nhd. Beispiele DWb. Ill, 1718.

Zu dem Bilde, dass die Augen in Zorn und Schmerz wie Feuer gluhen, vergl.

noch diu ougen begunden roten (dem Lowen) in dem houbet sam ein viure Krone
13280 und im wdren d'ougen rot alsam ein viuwer Rabenschl. 907,6.

2116. vermdzen sw. v. abs. = iiber das Mass hinausgehen, masslos werden,

ist neben der transitiven Bedeutung bei Lexer (ILL, 175) anzusetzen. Als

adverbiale Ableitung von einem Substantiv vermdze ist es an folgenden Stellen

aufzufassen: vermdzen groz 2147. 2314. Die Bedeutung und Bildung ist dieselbe

wie bei unmdzen : unmdzen hart 2010.

2128. Tadelnd erwahnt diese Mannweiber Frauenlob (85 No. 107,7):

ez zimt ouch niht in wibes herze mannes muot; daz selbe entuot, swd mannes muot

sich wibet; wirde im des vertribet,

2129. ein ungeteilter strit ist ein Streit, bei welchem den beiden Gegnern

die Bedingungen des Kampfes nicht gleich zugetheilt sind.

2144. gVicher miU, ebenso wie es 4047 heisst: Iolande dr&ch sich so gttche

zu alien Beschimpfungen, dass man sich allgemein wunderte.

7*
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2148. Das sonst nicht nachgewiesene Simplex driezen kommt mehrfach

in unserm Gedicht vor: 2148. 3892. 5852.

2152. Die complizirte Bildung herzenoigennaz ist nicht belegt; sie tragt

auch ganz den Stempel eines verkiinstelten Geschmackes. Das anmuthige Bild,

dass auch das flerz Augen habe und zu sehen vermoge, wird von den Dichtern

der mittelhochdeutschen Zeit haufig nnd oft recht giiicklich angewandt : zo gote

solt ir hoffen wide imer haben offen cherts herzen ougin Hartm. v. Gl. 55, ich

ger . . . min ougen swingen dar. we bin ich sus iuwelnslahtt si siht min herze in

vinster naht Wolfr. Lieder 5,18, in weiz niht wol wiez darumbe si : sin gesach

min ouge nie : sint ir mines herzen ougen bi, so daz ich dne ougen sihe sie? da ist

doch ein wunder an geschehen : wer gap im daz sunder ougen, deiz sie zaller zit

mac sehen? (Walther ed. Paul 23,13; Walther deutet dann die Augen als die

Gedanken seines Herzens die durch Mauer und Wand sehen), wax hilfet, tuon

ich d'ougen zuo? so sehent si durch min herze dar Walther ed. Paul 47,9, maneger

hat der ougen niht, des herze doch vil tool gesiht Vrid. Gr. 55,5, des herzen ouge

hat niht bant, ez siht inz mer, durh elliu lant : durh himel unt durh helle nider

siht ez und burnt doch schiere wider Vrid. Gr. 69,17, min Up der lac niulich eine

wide wunschte ndch der vrouwen min, daz si diu vil siieze reine mit ir willen solde

bi mir sin : von dem wunsche ein wunder mir geschach, daz ich die vil minnecttchen

mit des herzen ougen bi mir sach Ulr. v. Lichtenstein HMS. II, 60 b, enmuge im

niht der ougen blic ze staten sten, so laz er daz herze viir diu ougen sen Rubin

HMS. I, 319 a, dines herzenougen vluot mit riuwe trdst uf reiget Rumsland

HMS. Ill, 61a, daz ich wdnde daz diu sele min scehe in daz tounnecliche wol

getdne himelriche Trostberg HMS. II, 71b, der himelkcere gar durchmaz mit

sines sinnes ougen Heinzelin 125,50,1, waz hilfet mich, ob ich min sende ougen

von der vil schcenen here? so sehent doch dar herze wide sinne tougen HMS. HI,

436 b, swaz so der mensche Hep hat : so ez des Rbes ouge Idt , doch alle stunde

und alle zit dem herzen m den ougen tit Wh. v. Wenden 4169, ez tuot baz

herzenougen niht, swie vil man weltlich wunnen siht, sam vrouwen wolgetdn Hadloub

HMS. II, 303 b, ob ez (das Wild, also die Geliebte) sich von mir fnemdet unde

wildet, doch mines herzen ougen ez staste ansehent, drin ez ist gebildet Had. 152,5.

2178* Diese Construction unb xoivov findet sich noch ofter: dd sprach

dy dohter st&nt darbi 3416, und ungewohnlicher : dy milder was ein listich wif

al stille sweich 5202, vergl. Haupt z. Erec 5414.

2190. Hand an Jemand legen in dieser Bedeutung ist erst spat nach-

zuweisen, vergl. Grimm DWb. I, 396 sub. 2 und IV, 2, 357 sub 11a.

2191* . volmudich = voll von Muth. Diese Bedeutung ist bei Lexer

(HI, 450) nachzutragen.

2193. Vergl. vnde slUch im einen slach so groz Pass. 186,82 und Schade,

Hiederrh. Ged. S. 152 zu 121.

2212* Diese Redensart ist mhd. nicht nachzuweisen, vergl. aber Grimm,
DWb. IV, 2, 1215 f. sub. i, Adelung, Wb. 2 IV, 1763.

2220. Diese formelhafte Wendung scheint ganz besonders dem Dichter

des Passional8 und Veterbuchs eigen zu sein: in einem winkel er dd was und

sin gebet zu gote las Pfeiffer Mrlgd. 225,390, weiter Veterb. 417. 1463. 2240;

vergl. ferner Lexer I, 753.

2281. Die nachfolgenden Redensarten und Sprichworter beruhen auf der

Bechtsvorschrift, dass bei einer Theilung zwischen zweien der eine die Theile

machen musste, wahrend der andere nach seinem Belieben wahlen konnte.

Ausfuhrlich handelt hieruber Wackernagel (HZ. II, 542 ff.), doch kann ich

ihm nicht beipflichten, wenn er zwischen teilen und weln einerseits, und teilen
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und kiesen andrerseits einen Unterschied macht. Der Zusammenfall dieses

Rechtsausdruekes mit spil teiln, geteiltiu spil etc. ist nioht ursprttnglich, sondern

tritt erst spater ein.

Ich fiihre zunachst aus unserm Gedicht die hergehorigen Beispiele an:

ir muzet kysen under zwein 2231, wer deilet unde Jcuset, vil selden er verluset: ich

han gedeilet und erkorn 2450, nu deilet unde kyset vil balde, dr ir verlyset 2447,

rm deilet unde kyset : dat leven ir verlyset dr dut, dat ich Hch biden 4735, entruen,

sprach dy junge magt, dy deile mir nyt vol behagt, und ich versagen beide 2237,

vroiwe und muder, wizzet dat, des ir mir hy gedeilet hat, dat ich da nyt enkysen

3793. Fenier: hie (der Bisohof) moichte deilen ind keisen, des mdiste hie wynnen

ind neit verleisen Hagen Kola. Chr. 1367, ouch hcere ich daz man scelde im zelt,

der beide teilet unde welt: A jehentj im miige niht missegdn Hartm. II. Biichl. 615

swer selbe teilet unde welt unde witert, swie er wil, den sol der hagel slahen selten

Goeli HMS. II, 78 b, nw deyle ind keis zo hant Karlm. 485,53, dat sal ich deylen

ind kesen ind hdeden mich vor verlesen Karlm. 382,42, herre got, du telle als e : du

bist der da teilen unde wellen sol Marner HM.S. II, 244 b, du maht also kiesen,

daz du maht verliesen GA. I, 426, 1413, ich weiz tool; swederz ich kiuse, daz ich

an dem verliwse Iw. 4877, hie wirt geteilet, ir suit weln Frl. 152 No. 265,11,

hie ist geteilet, swer dd kiesen welle ze himelrxche oder hin ze helle Frl. 176

No. 307,15; vergl. auch die Eeisp. Wackernagels (1. a).

2285* = 2445 f.: dr ich verbirnen hy ze stunt Hch und ur kloster in

den grunt,

2247. Eb ist im Text wohl gegen die Hs. gedryget zu schreiben. drygen

ist = randl. driegen, das neben dreigen und dregen auftritt und „drohena bedeutet,

vergl. Verdam und Verwijs, Middelnederlandsch Woordenboek II, 395. Mndl.

dreigen ist gleich as. thregian (Hel. Cot. 5369), thregon (minis) Prudentius gl. 524,

wie CoBijn (Taalk. Bijdragen II, 319 ff.) mit Recht gegen Steinmeyer (Anz. z.

HZ. XII, 136) geltend macht, welcher es and. dreuua gleich setzen

wollte. Eb ist nach Oosijn eng verwandt mit got. frreihan (bedrangen), und
moglicherweise ist mhd. drien (ich drie im an ougen Beinh. ed. fteissenberger

626; vergl. auch Grimm, Sendschreiben zu 626) ihm direct gleich zu setzen.

Wie das Verhaltniss von dreigen : driegen (dregen) ist, weiss ich nicht. Zu
erinnern ist allenfalls an Beitr. 11, 305, Braune, Ahd. gr. § 29 Anm. 5, und
Kogel im Litteraturblatt f. germ, und rom. Phil. 1887, Spalte 107.

2252* van worden vri; gewohnlich stent in dieser Fugung der Gen., vergl.

mhd. Wb. HI, 402a, Lexer III, 507.

2254* sprunc tuon wird oft gebraucht fiir eine gewaltsame grosse Ver-

anderung der Lage : Gott thut einen Sprung vom Himmel auf die Erde Konrad

g. Schm. 1228. Reinm. v. Zw. ed. Roethe 403,12. 518 No. 217,11, vergl. 522

No. 227,5, wir thun einen Sprung von der Jugend ins Alter Mart. 263,78,

vom Leben in den Tod Dan. 5170.

2265* leren = lernen, wie noch heutzutage im luxemburgischen Dialekt

und wohl allgemein mfr. ; lernen findet sich 2270 f.: dat ich han in diser stat

gelernet andres nyt dan gut.

2811. einen verrehten = durch gerichtliche Verhandlung entscheiden,

zwingen, vergl. noch 5482: bit sus geddnen meren verrehte sy den guden man,

dat in verdryzen des began.

2812. Vergl. der zorn der muder nam den sin 2464, dy muder ganz entsinnet

wart 2102.

2819* Margarethe von Vianden steckt die Kerze in das Stroh des Bettes

und schiebt das brennende Stroh dann in eine Ritze der (holzernen?) Wand.
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Es ist kein besonderes Zeichen der Armuth, wenn das fiett (es ist jedenfalls

das Unterbett gemeint) aus Stroh besteht. Auch Iolande hat in dem vater-

lichen Schloss von Yianden ein solches Unterbett von Stroh, wie die oben in

der Einleitung (8. V.) mitgetheilte Erzahlung aus dem verloren gegangenen

Theil der Iolande zeigt. Dies war uberhaupt sehr oft der Fall, vergL Schultz,

flof. Leb. I 9
, 89 und Anm. 3 und 4, Weinhold, D. Fr.» II, 108; ferner

GA. II, 324, 338: gat und halet deme gaste stro und nemet beddewand hir vor,

ik toil sltiten de dor; beddet ome, als einen hern.

2338. Yergl. sy wdnde tin entrunnen, dat was ir leider noch unnd 3660.

2366. £s ist hier die vorgeschriebene Probezeit gemeint, die jeder neu

Eingetretene durchmachen musste, ehe er feierlich in den Orden aufgenommen

wurde. Hier, wie 3332 ft'., wird ein Jahr als Probezeit erwahnt. Nach den
Constitutionen des Dominicanerordens von 1228 dauert sie mindestens sechs

Monate und kann beliebig ausgedehnt werden (Denifle, Archiv f. Litt. und
Kirchengesch. d. MA. I, 202, No. 15).

2376* Es war eine Messe zu Ehren der Maria, die hier wohl ihr, als der

Schutzpatronin des Klosters, gesungen wurde. Sonst war allgemein der

Sonnabend der Tag, an welchem die Missa de beata Maria Virgine gefeiert wurde.

2380. Aehnliehe Wunder werden ofter erwahnt: Ein Priester singt

Messe, ohne es gelernt zu haben Pfeiffer, Mrlgd. 187, 375ff. Der Pfaffe Amis
copirt dies Wunder: er stellt sich unwissend, und singt dann, wie durch Er-

leuchtung des heiligen G-eistes die Messe, wahrend er es nach seiner Aussage

nie gethan hat, aueh nicht einmal lesen kann, Lambel, Sehwanke S. 67 No. 10

Die Messe.

2381. Dies sind durehaus formelhafte Verse, vergl. des sy dock eine

stunde sich nyt enthalden kunde 3099, dat er sy eine stunde bloz vinden nyt enkunde

3689, dat ny man eine stunde ir dat verkeren kunde 4055, dat sy sy nyt enkunde

geneigen eine stunde 4175, dat er sy nyt enkunde getrdisten eine stunde 5543, den

gaf sy alle stunde wat sy ersparen kunde 5955, (sie) ir herze nyt enkunde gebergen

eine stunde 3108, al van der selven stunden noch wif noch man enkunden in vorbaz

nummer vro gesyn 5629; weiter ab stehen 4835 f. und 5293 f.

2383* Yergl. dy nunnen mide sungen bit glicher samenungen 5835. bit gticher

samenungen = mit geordnetem Chor? Ebenso: sy vHren Hf bit gticher schar 1794.

2387. uver hof = ganz, sehr. Vergl. mhd. Wb. I, 719a, Lexer II, 1627

und fiige hinzu : ich muoz Uberhoubet dicke unsanfte ringen in sorgen Marner 87,38.

Folgende Belege geben Beispiele fur die Form uver hof: Karlle droch krone

ouer hof Karlm. 126,40, des dages do drdch over hof Karlle der edel konynk de

krone Karlm. 209,61, ferner 220,30. 289,30.

2394* ernes dinges vermezzen sin ist sonst nicht zu belegen.

2395. Vergl. si wolden % geligen tot, e si durch keiner slahte not sich von

dem wagen liezen schaben Konrad Troj. 30054.

2400. Ueber jenen wait vergl. zu 1563.

2432. =3094.4532. Vergl. 3516 f. 4100. 4115.

2441. „Wollt ihr mich verlaugnen."

2481. Vergl. ach herre min, nu gent mir r&t, wan ez mir kumberfichen stdt

Virg. 500,1.

2494. Vergl. 2546 ff.: so maht du bit gendden und oich bit merren vrumen

vil schyre her widere kumen.

2504. Wir haben hier den seltenen Fall, dass ein Personalpronomen

relativ gebraucht wird, vergl. Paul, mhd. gr. 8 § 342 Anm. 1.

2608* Vergl. dat sy noch trdst noch helfe envant 2553.
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2520. doit verbirnen, vergl. d$it sterven 5375.

2524. „Er fiel zu den Fussen der Guten (der gude = der guden) auf die

Knie." — vp syn kneyn Karlm. 538,5.

2589. Die Conjectur hatte vielleioht nicht in den Text geietzt werden

8ollen, obgleich derselbe eine Aenderung verlangt, and die Ueberlieferung auf

die gemachte hinweist : urnmes ist die dialektische Form for unman (unmes < unmens

< unmen, unman). „Was auch irgend jemand than mag, sie sind der ver-

lierende Theil."

2555. rich in hart halten, ebenso 3803: sus hylt sy vaste sich in hart; ferner

sich in hart setzen 2729: sy satte rich vil vaste in hart. Die Wbb. (mhd. Wb. I,

637 b, Lexer I, 1265) setzen an rich einem hart halten. Das ist aber so allgemein

sicher unrichtig : vielmehr ist ein Substantivum der hart anzasetzen (vergl. gegenhart

Lexer I, 779), wie die Eeispiele beweisen, da fast immer nur in hart vorkommt,

nie etwa sich im oder ir hart halten, auch wenn es sich auf einen Singular

bezieht. Daneben bestehen aber auch die Redensarten einem hart sin und hart

halten abs., die jedoch einen etwas andern Sinn haben, z. B. er was in stete also

hart, daz er iecheHchen vf vienc Pass. 182,85 und hart halten BW. II, 139. 213. 270.

372 Anm.
Fur sich in hart halten folgende Eeispiele: der herre menlichen

streit und hilt rich in hart unz im ein rum wart hin zv) den schiffen Herb. Troj.

11840, er reit vf in, iener hilt t hart Herb. Troj. 13179, do rie zv) wdren gekart,

die herren hilden in hart und ir geferten Herb. Troj. 14749, di vrowe im nichtes

nicht vertruc, wande si rich vaste Melt in hart Pass. 139,41 (=Mrlgd. 16, 213, wo
Pfeiffer in der Anmerkung richtig ansetzt: rich inhart halten, sich widersetzen,

dagegen stemmen). Auch Pilatus 470 haben wir es wohl zu vermuthen:

pylatus h w hart, unz er gwan sulchen namen, daz (her sich si)n rnds'te

seamen. Ebenso der keyset rich in hart heyU (war „auf seiner Huth"), want hey

groesser wysheit weylt Karlm. 430,13. An den beiden folgenden Stellen aus dem
Karlmeinet haben wir wohl das ind der Hs. zu in zu bessern, trotzdem man
353,46 fur dessen Belassung anfiihren konnte (anders Bartsch, Ueber Karlmeinet

295): Morant ind Euerhart heilden rich do vaste in hart 43,13, doch heldensy sich

vast in hart mit schoenem stryde wael beschart 198,49.

2566. soilde sy = soilden sy.

2574. varwen = varwe.

2577. quecke trine hannov. Mrld. 17,12.

2578. Vergl. dot ir dat herze nyt enbrach, dat dede got der gude 2636.

Weiter do si so jamerRchen ir edel vater riten sack, daz im sin herze niene brach

von jdmer, des wundert mich Iw. 4946, daz do sin herze niht enbrach von jdmer

den er an ir sach und smerzecfichen pin, daz muoz von gotes gdbe sin Wh. von

Wenden 1926.

2597. Vergl. der suster lyve in dar zti, twanc, dat er doch sunder stnen

danc van herzen weinede unde schre 3025. Weiter ab stehen: unvroide machte

sy so krone, sd dat sy sunder iren done in groze sdchede bequam 2931, van r&en

wart er also krone, dat er da sunder sinen danc zen bette muste ligen gain 5687;

ferner daz in diu Mirtne dar zuo twanc, daz er sunder sinen danc totriecher an

sin bette viel Konrad Engelh. 2181.

2616. ersSren = Schmerz leiden. Zwar ist ersiren abs. nicht belegt (es

kommt nur vor = wand machen Lexer, Nachtr. 161), aber siren weist Lexer

II, 890, vergl. auch Nachtr. 200) abs. aus HMS. 1, 71b nach. Gestiitzt auf

unsere Stelle habe ich auch Vers 5057 das unverstandliche ersmeren in ersiren

geandert.
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2620. lolande sieht sich allein mit der Matter ziehen, also soheinen die

beiden Nonnen, welche nach 2563 ff. sie begleiten sollten, nicht mitgegangen

zu sein. Sie werdeu auch spater nicht erwahnt.

2645* Vergl. wat sy dar bi dock pxnen leit, dat wire ein lane und oich ein

breit ze schrivene al bit alle 5415.

2651. Ueber die Form and Bedeutung von gil vergl. Lexer I, 1015

unter gil und gilen und Naohtr. 211 unter gxle; den gil auf Jemand schlagen ist

ist eine spriichwortliche Redensart = einen aufziehen, ausspotten, vergl. die

reichen Belege, welche Hildebrand im DWb. IV, lb, 2590 giebt.

2654* Vergl. dy schulden al ze sere dy nunnen, [dy] predigere 2821

.

2656 f. = 4460 f., vergl. dy zarde magt dat al verdruch bit al ze steden

mude 2130.

2683. eines dinges entfallen = muthlos werden, erschrecken ist nicht

belegt, aber es ist an eines dinges entsitzen = erschrecken zu erinnern, vergl.

zu 825.

2684. Vergl. ir wangen und ir fcinne di zehere ir beguzzen, di Hz ir ougen

fluzzen und alse ein burne wielen Elis. 8646.

2690. Vergl. da was ir ezzen leider branc; sy muste sunder iren danc al

stille sitzen bit man gaz, ir was unlutzen des dy baz 2815, so nu dy reine gUde
zfar taflen was gesezzen, vil kleine was ir ezzen, so wat sy az dr wat sy dranc, dat

was al sunder iren done 2916, dat herze dede also we, dat sy dat ezzen m&ste ldny

ungeezzen van der taflen gdn 4378.

2695. Der fteim dans : hals ist kaum zu dulden. dans : vlans wiirde

am nachsten einiallen (vlans stent in nicht verachtlichem oder spottischem Sinne

Eonrad v. W. Otto 267, vlense&n Renner 12449), doch befriedigt es nicht

vollstandig. Eine einleuchtende Besserung weiss ich nicht zu finden.

2697. Was das Strohwerfen hier soil, ob, wie es den Anschein hat, in

der Neckerei eine symbolische Bedeutung liegt, weiss ich nicht. Man konnte

an eine Beziehung auf den durch die Vermahlung mit Christus verlornen maget-

taom denken (der Strohkranz als Symbol dieses HMS. I, 85b, vergl. auch

Uhland, Schr. Ill, 417 und 505 Anm. 158; ferner in dem Gebrauch, der

jungen Frau am Morgen nach der Hochzeit einen Strohkranz zu iiber-

reichen); oder man konnte daran erinnern, dass sie unter alien Bedingungen

heirathen soil, also gleichsam feil steht, um vom Manne gekauft zu werden

(Lieders. Ill, 344 Strohwisch als Zeiohen der Kauflichkeit den Pferden an den

Schwanz gebunden). Oder endlich ist, was mir am annehmbarsten scheint

Stroh ein Symbol der Unfruchtbarkeit , und liegt darin ein Spott auf ihren

geistlichen Stand?

Ob, worauf mioh flerr Professor Sievers gelegentlich aufmerksam machte,

haverstrd statt aver stro zu lesen ist, lasse ich unentschieden; ein Eranz von

Haferstroh Uhland, Volksl. I, 103 V. 5.

2701* Es mag vielleicht ein Schapel aus frischen Blumen gewesen sein,

sonst wiirden die Knappen ihn dem Ghrafen kaum genommen haben, und

lolande hatte ihn sohwerlich in die heisse Gluth geworfen. — Im Friihjahr

mochte bei offenen Fenstern noch geheizt werden, vergl. Weinhold, D. Fr. 8

U, 317, Schultz, Hof. Leb. I *, 312.

2722. Vergl. ir sldf dy naht was kleine 2739.

2726. Vergl. daz der tot als ein diep kumt in geslungen zuo dem alten und

9uo dem jungen Renner 20946.

2780. Im Bette lag man gewohnlich ohne alle und jede Eleidung

(Weinhold, D. Fr. 2 II, 259, Schultz, Hof. Leb. I 2
, 222. 362) und legte zun&chst
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beim Aufstehen einen Pelz an den blossen Leib (Schultz, Hof. Leb. I *, 223).

Von einem Seidenhemd, das die Dame beim Aufstehen anlegt, wird una

berichtet GA. I, 270, 284.

2758. VergL die Schilderung 5744 ff. — Der goldene Kranz (Weinhold,

D. Fr. *1I, 236. 317, Schultz, Hof. Leb. I*, 236. 240 Fig. 59. 242) wird aufs

Haar gesetzt und dariiber das cuevrechief gelegt, wie es klar aus Konrads Troj.

20264 ff. (bei Schultz HL. I », 240 Anm. 5) hervorgeht.

2760. gevletzet wortlich = geflickt
;
placke : platz = flecke : fletz.

2761. koverschyt, corrumpirt aus coverchief, frz. cuevrechief, engl. kerchief.

Ueber die Art dieser Kopfbedeckung, die der rise gleich gewesen ist, siehe

Schultz, Hof. Leb. I 2
, 240 und besonders Anm. 3, vergl. auch Weinhold,

D. Fr. *H, 324 f. Immerhin ist bemerkenswerth , dass Iolande als Jungfrau

das coverchief getragen hat.

2762. Yon dem Weil wird gesagt, er sei platt, dicht und schneeweiss

gewesen. Man hat trotz der Schreibung blat es wohl als plat aufzufassen*

Vergl. (die bonnette) sin oben ganz plait BW. II, 377, ferner II, 208. I, 377,

auff dem platten landt Weisth. von Sandweiler vom Februar 1604 HW. 636

No. 40, auff de platten lande Weisth. von Wiltz 1631 HW. 736 No. 13. Lexer

(DWb. VII, 1903) belegt diesen Ausdruck erst aus Stieler.

2764. Ueber das durchsichtige Gewebe solcher Kopfbedeckungen siehe

Konrads Troj. 20277 ff. — Ueber gelb als Modefarbe vergl. Weinhold, D. Fr.»

II, 326, Schultz, Hof. Leb. I », 241 f. — Ueber die Modefarbe des Haares und
seine Tracht vergl. Weinhold, D. Fr. *II, 313 ff. , Schultz, Hof. Leb. I s

, 212.

230. 234 ff.

2767* Das Bild ist wohl so aufzufassen: wie ein Weidenstock von dem
die Rinde halb abgeschalt ist. Allerdings kommt stoc zu dieser Zeit immer
nur als truncus vor. Diese Bedeutung hat es auch in dem ahnlichen Bilde:

er saz do er wart dne roc, reht als ein bescheUer stoc GA. Ill, 131,67.

2770. Ueber die Modefarben der Kleider vergl. Weinhold D. Fr. *JI,

268 ff. und Schultz, Hof. Leb. I*, 260 und 302 ff. — Das kursdt (gewBhnlicher

kursit) wurde hauptsachlich von Mannern getragen, doch auch von Frauen,

vergl. Weinhold, D. Fr. * II, 289, Schultz, Hof. Leb. I », 263. — grime als ein

gras ist formelhaft, vergl. z. B. Wig. 15,21. 24,10, Garel 3082. 5262, Bit. 7468,

Virg. 309,4, Walberan 791.

2771* gefrunzet hangt nicht mit franzen zusammen, sondern mit frz.

froncer, deutsch Runzel (so jetzt auch Eluge, Etym. Wb. 4 286 b). Sohon Kilian

Duffleeus giebt in seinem Etymologicum (Ausg. v. 1777 S. 149b) an: fronsse,

fronssele ruga, plica, cutis contractio, Germ, runzel; fronssen, fronsselen, rugare,

corrugare, striare, plicare, Gal. fronser. Luxemburgisch heisst front das

Gefaltel, fronzen, part, gefronzt falteln, einziehen (Gangler, S. 161); vergl. das

hemt ist gekruist oder gefronzelt BW. II, 271, (Samarien) mit gefronzelten stuchen

ibid., hemder under dem krage gefronzelt und ingeUsen BW. II, 374, (sie)

haben gestuchde weite gefronzelte mauen bis an den ellenbogen BW. H, 376. —
Hier ist der Rock aus gelben und rothen Streifen zusammengesetzt. Ueber

diese Art Kleider vergl. Weinhold , D. Fr. * II, 272. Eines, das aus zwei

verschiedenfarbigen, in Streifen geschnittenen Stoffen zusammengestiickt ist,

siehe Schultz, Hof. Leb. I *, 235 Figur 54.

2814. ungebedet Part. Praet. mit activer Bedeutung, vergl. Paul, mhd.

gr. » § 289 Anm. 1.

2818. Vergl. ir herzen lutzel was dy baz 3580. — Ueber die Form unlutzen

vergl. liltze, lUtzencfiche (Lexer I, 1999) und den lutzen fastabent BW. 1, 334.
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2828. Vergl. dat was der guder wolgeddin vil leider dan ir selves leit 4560

2888 = 3013. Die gleiohe Art des pradicativen Attributs (vergl. Paul,

mhd. gr. 8 § 203 Anm. 3) finden wir noch often sy woilde ir sester sy entftin

3687, tick sester wil ich Hf entfdn 3610, wand ir mich nunne nyt enwilt gesyn 3910.

2888* Vergl. sy bat, sy weinede, sy schre, dat dede deme meistre we 3493.

2846. Ueber die Zeitbestimmung vierzehen naht vergl. Grimm, RA. 2 217.

221 f. 321. 868.

2847. Vergl. mich solen dese viertien nacht langer donlcen danne ein jar

Eneit 12736, „nH sprechet, wie lange si der Jcnappe dem voter b? 1
. siben tage, daz

ist war; diu wile ddhte in ein jar, daz er niht enroubte Helmbrecht 1091, des ist

mir ein tac einjar RMS. II, 366 a, im ist der tac eins jdres lane Gottfr. Lobges.

60,5. Ebenso umgekehrt: nil Id mich, vrouwe, varn mit dinen hulden; mir war
ein jdr ein tac bi dir von schulden HMS. I, 294 a.

2862. vroiden = vrdide Nom. Sg.

2870. Vergl. ir muot, ir leben und ir sin an Engelharte lagen Konrad
Engelh. 1716.

2878* Vergl. ir zweier lyve was da schin bit gHcher samenungen 2960.

2878. leitverdrif ist eine beliebte Benennuog der Frauen, vergl. die

reichen Belege mhd. Wb. Ill, 89 a, Lexer I, 1876.

2880* min vrdide kunne = meine Freude.

2881. vroideldach ist sonst nicht belegt. Ob vroideldach mit tac oder

dach componirt ist, dariiber vergl. zu 191.

2888. sorgenldserinne findet sich sonst mhd. nicht.

2891. Vergl. dy gruze was gemeine 2967. — dy gr&ze fem. Begriissung,

aueh 2967. Den Belegen bei Lexer (I, 1106) ist noch hinzuzufugen: grilse

Wernh v. Ndrh. 24,19, dy groesse Karlm. 102,39.

2921. Nach der Mahlzeit werden die Tische herausgetragen oder an

den Wanden aufgeklappt, and es begann gewohnlich der Tanz, vergl. 4806 ff.,

5286 ff. und do man die tische danne nam, do wart ein tanz gemachet wit Mai 86,4;

ferner Schultz, Hof. Leb. I s
, 96 und Anm. 1.

2928. Vergl. dy alden bit den jungen in grozer vroiden sungen 4791, und
auch dy alden bit den jungen z& deme danze sprungen 4807; weiter di alle

gfiche sungen, di alien mit den jungen Elis. 5725.

2929* der vrdiden hof, vergl. ahnliche Bildungen, wie nothof Karl 8004

und der iren, tugende, gotes hof Lexer I, 1321.

2980. Zu menlich vergl. Lexer I, 2034 und fiige noch hinzu: manUch
Karlm. 197,3.

2986* unsanftencfiche (so ist wohl zu schreiben) habe ich als das nachst-

liegende in den Text gesetzt, ohne doch allzu grosse Sicherheit fur die Conjectur

in Anspruch nehmen zu wollen.

2948* Vergl. den sun die mutter hette zart, nie hint dem vatter Ueber wart,

ir beder trdst an ime lag Kistener, Jakobsbriider 266.

2962. Es fehlt vielleicht: van in da wart gedrungen. Ich habe, wie die

Interpunction zeigt, angenommen, dass ein Ausdruck passivischer Construction

gefehlt habe.

2968* Vergl. sus weineden sy beide. in lyver herzeUide sy sdzen mange

stunde 3029 und min herre was mit mir so vro, daz wir begunden beide von Hebe

und ouch von leide wit minem sune weinen da gG. 4464.

2974. Vergl. der bruder doch begunde gedenken als ein wise man der selve

sich getrosten kan. er dahte wisHche unde sprach 3032.
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2982. Vergl. din mnder enmach nyt leven, ir trout, ir vroide lige an dir

3164, mtn trost, ntin leven steit an ir 5475.

2997. remanent m. = rest, verbUjfsel Oudemans, Bijdrage tot en neder-

landsch Woordenboek V, 824.

8098. beide stilU und offenbdr, vergl. BarUch, Ueber Karlm. 326, ferner

Herb. Troj. 13835. 14112. 15437, Konrad Troj. 12943. 19002. 19294. 21966.

24973. 44482. Silv. 218. 840. Part. B. 11620. 17059. 17673, HZ. m, 556,712.

567,766, Mart. 28,112, .Virg. 950,2, Vrid. Gr. 42,6, HMS. Ill, 27b.

8024. Dasselbe Bild, nur mehr ausgefuhrt, haben wir 5683 ff.: dot wort den

vader was ein swert, dat ime gync ze herzen wert und also groze wunde sluch, dy

er bit an sin ende drdch; vergl. auch noch: wy du mich dan begives, so mordes

du mich sunder swert 5572. Allen diesen Bildern liegt wohl das Wort des

Simeon an die Maria im Tempel von Jerusalem zu Grande: et tuam ipsius

animam pertransibit gladius Luc. II, 35.

8082. Vergl. dock tet er als ein wise man, der sick selben trcssten Jean

ndch vil leidem masre Krone 3499, als er die wdrheit hit vernomen, do tet er als

ein biderbe man, der sich des wol getrcesten lean, swes er niht gekaben mac Wig.

35,22, er tet als ein witzic man, der sin laster helen kan Mai 49,27, do tet er als

ein wise man, der sich z*aller zit versan Virg. 418,4.

3940. Nach der Ueberlieferung ist zu iibersetzen: du lass sicher Nichts

um meinetwillen. Zu der Form dieses Ausdrucks, der sich durch die Setzung des

Pronomens beim Imperativ auszeichnet, vergl. du beide doch an minen ddit 5326?

und du Id den helt betiben Virg. 791,3, du wirt geselle und wirt min man Ecken

Not 131,4, herre got, du teile als e Marner HMS. II, 244b; ferner Grimm,
Gr. IV, 203 f. — Es ist mir allerdings an unserer Steile ebenso wahrscheinlich,

dass man schreiben muss: dy wale nyt enldz durch mich; vergl. dar hette sy dy

wale al hires herzen gam gesat 1494.

3945* Vergl. dy grdwe nunnen bliven da, Hf dat sy dy vil g&de entwenten

van den mnden, den sy zun predigersen drnch 3508, dy herren sy da bdden, dat

sy in hulfen rdden, wy sy dy reine gnde entwenten van den mUbde, den sy znn

predigeren drnch 3529, noch dat sy nyt enkunde bit keiner hande dingen sy van

den made bringen, den sy zen predigeren drnch 3560.

8947. <if dat noch 8509. 4528. 4940 und Karlm. 278,9. Sonst tritt es zu

jener Zeit im finalen Sinne hochet selten auf ; von den im mhd. Wb. Ill, 176b
angefuhrten Stellen gehort nur Jeroschin ed. Strehlke 166b (24, 386; SS.

rerum Prass. I, 584 b) hierher. Weitere Beispiele siehe Meinerich, Sprachl.

Unters. zu Wierstraats Neusser Chronik. Leipz. Diss. 1885, S. 49 f. und Grimm,
DWb. I, 605 f.

8962* undergdn = absichtlich oder unabsichtlich etwas untergehn, also

1) hintergehen, betriigen 2) ubergehen. Die erste Bedeutung haben wir hier,

die zweite 3342: dat wort wart undergangen.

8966. = 4451. 4760.

8999. = 4733.

8198. Ueber den Virelei vergl. Weinhold D. Pr. 2 II, 165, Schultz, Hof.

Leb. I*, 549, besonders aber auch Pfuhl, Untersuchungen iiber die Rondeaux
und Virelais. Konigsberger Diss. 1887, S. 43 ff. Weinholds Ansicht, dass der

Tanz, wie sein Name urspriinglich deutsch seien, ist wohl zuruckzuweiseu, und
die spateren, an das Deutsche anklingenden Benennungen sind auf volks-

etymologische Versuche zuriick zu fiihren. Ueber die Etymologie von virelei

vergl. auch Pfuhl, 1. c. 66 f.

8128. wein Dat. Sg. Masc.

Meier, Brnder Hermann's Iolande. g
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3183. Ueber die Beginen und Begharden vergl. Grimm, DWb. I, 1295,

Schmeller 8 I, 215, Du Gange I, 637 f. Die Beginen waren Reclusen, die keinem

religiosen Orden angehorten: Krankenpflege und andere gute Werke machten

ihre Beschaftigung aus. Spater entarteten sie und standen in schlechtem

Rufe. Ein interessantes Streiflicht wirft auch folgende Urkunde, ausgestellt

zwischen 26. Juli und 1. August 1294, auf die Lebensweise der Beginen: nDie

Begine Yrmendrude genannt die „Fleimmina und ihre Tochter Gertrude,

Irmingarde und Benigna, gleichfalls Beginen, schenken dem Predigerkloster

in Coblenz ihre Hauser etc.; auch versprechen sie in diesen und den ihnen

vom Kloster noch etwa iiberlassen werden sollenden Hausern keine unehrbare

oder beruchtigte (inhonesta seu infamis) Person aufzunehmen noch keine gemeine

Schenke (taberna communis) zu halten" Orig. in Coblenz, MRU. IV, 516

No. 2314. — Die Ableitung des Wortes begine (in unserm Ged. 3133. 4022.

4774) ist unsicher.

3142. Vergl. sich erveren 4876, und absolut im Karlm. 22,3: durch dat

erueret neit, iunchere.

3150. = 3158.

3151* Vergl. jd wachen, vasten, wullen gain, ze mitter naht vil balde uf stain,

ir ezzen kranc, arm&de groz, des sy bitalle nyt endroiz 5849.

3156* bit richer kunde = bit richheit.

3169* = 3185. — Nach 3185 habe ich das hs. in zu an gebessert.

3191. Vergl. herre unde vader, lazet mich durch got genyzen des, dat ich

uren orden enfangen han 3457.

3201. Vergl. ir mogt mich binden unde van 3856, und ouch leys hey sich,

leue here, beyde bynden ind vden ind an eyn crUce slden. durch vns hey dar ane

starff Karlm. 428,48.

3219. Vergl. des umrden lUter ougen rot von jdmer in der Kriechen her

Konrad Troj. 36584.

3244. = 4405.

3250. „Desto besser konnen wir fur euch sorgen auf rechtlichem oder

giitlichem Wege."

3264. an einen sprechen = ze, gein einem, wider einen sprechen ist sonst

nicht nachgewiesen ; ane etwaz sprechen = von etwas sprechen Karlm. 127,18.

3279* Vergl. min herze hat sich gode ganz gegeven. ich han Uf unde leven

gode und der lyver murder sin gegeven uf bit willen min zUl sente Mariendale

3286, ich han mich gode ergeven: den Uf und oich dat leven han ich im Hfgedragen,

der werlde ich versagen und alien mannen sunder wain, soild ich darumbe sterven

gain, dat wil ich halden stede 5179.

3300. Ich habe fiir das handschriftliche und ein mich eingesetzt, da dies

wohl kaum zu entbehren ist. Der Fehler mag durch das und des folgenden

Verses entstanden sein.

3327. Vergl. wat ich geloven, dat wil ich oich gelden, wat ich beste mach 3760.

3332. Vergl. zu 2366.

3350* Es fehlt etwa der Gedanke: „denn ich bin zu der Ueberzeugung

gelangt."

3352. Vergl. nunman ensol sy twingen zft keiner hande dingen, des sy nyt

selve willen hat 4579.

3354* zu keiner hande dingen ist auch einer der beliebten Flickverse

des Dichters: zu keiner hande dingen 3354. 4580; kans du sy dar zu bringen bit

keiner hande dingen, dat sy dir volge noch, dat si 3413 * noch dat sy nyt enkunde

bit keiner hande dingen sy van den mfide bringen 3560, dat er sich underwuinde
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der dohter, ave er kuinden bit keiner hande dingen dy glide dar z& bringen, dat

sy den orden lyze 3667, nunman y dock enkunde bit keiner hande dingen sy z&

me danze bringen 5294.

8869. Vergl. stant Hf vil lyve dohter min, stant tfisdldzdfa weinen sin 3483.

3870. Es ist mir jetzt wahrsoheinlicher , class das handschriftliche

ze vrynden in ze vriden zn beseem ist, als in ze vrdiden, was ich zunachst in den

Text gesetzt habe; vergl. auch zn 1636.

3878. Vergl. enbide nyt, sprich dr gebOt 4154.

8885. Vergl. zn 1328.

8407* Warum Lexer (II, 264 und 801) provende mit knrzem o ansetzt,

ist mir unerfindlich, da die Diphthongirung in phriiende nothwendig auf o

hinweist.

3428* Vergl. herre, sprach sy, dy arme stat, dar ich mich han begeven,

hette ich noch armer leven bi godes kinden vunden, dar were ich da ze stunden

gekeret gerne
y
wizzet dat 4638, nnd ein leben ich erwelte mir gar ndch mines herzen

gir, daz ich bi alter friste daz versmehete wiste. were unwegers iht gewesen, ich

hette mirz ouch Hz gelesen in alter der gebere, alse iz noch bezzer were Elis. 7483.

3439. bitallen = bitalle.

8452. leccen = letze < lectio. Bichtiger hatte ich letze im Text

geschrieben , wie sitzen fiir siccen (vergl. Einl. «S. LI); letz (— lectio) auch

BW. I, 376 (Glossar). Sollte Lexers lecze (I, 1852) nicht auch = letze zu

setzen sein?

8462* Vergl. get mir den wil und dat gewant, dat dar zii hdret des

biden ich 2368.

8466. Eine Brachylogie : ich will professio thun und will mich von

eurer Hand aufnehmen lassen.

3467. Vergl. hierzu Einl. S. OXX Anm. 12.

8492. Vergl. ein kneht sy bit den mantel dans 2695 und Einl. S. XXXVIII.
3501. sich fif bereiden = sich fertig machen ist nicht belegt (Parz. 237,30

hat es eine andere Bedeutung).

3550. Aehnlich got muz fich ummermere des danken und tir Wn des sin

3622; vergl. got selbe sagt den tugenden danc Frl. 81 No. 99,13.

8565* der justin = der juste Nom. Sg.

8566. Vergl. der einer schalt, der ander bat, der dritte lesterde dy stat, aU
dar sy willen hatte 4225.

3572. Vergl. al wire ein herze steinen, des moht it doch wol weinen 5705.

Dies Bild findet sich haufig in verschiedener Gestalt: und ob er were steinen so

mtiste er balde weinen Herb. Troj. 8411, wer sin herze steinen, swer sie weinen

sehe, zd weinen im geschehe Herb. Troj. 10598, vergl. ferner 8430. 9832. 10464.

13715; sin herze ensi von steinen, min not muoz er beweinen Ub. Wip 137.

des dulde ich also herten ban, ez erbarmet einem steine Hartm. I. Biichl. 1751 r

von des herzen grunde klageten's algemeine, daz ez einem steine mbhte han erbarmet

Mai 161,24, daz klagen einen harten stein sich erbarmen taste, ob er ez vemomen
hcete GA. Ill, 580,110, und swie ich des niht enweine, so gat min leit ze beine, ez

moht1 erbarmen steine HMS. Ill, 468 Pb, ja kunde sie (diu wibes guete) erweichen

einen stein od einen herten stdl Krone 28111, swd ez (das Licht ihrer Augen)

mit giiete hin schein, und wcere ein herze als ein stein oder als ein stdl, daz ez

nieman ze einem mdl mit rehter giiete an ersach : alle stat ez im brach Krone
17152, alien were ich harder dan eyn steyn, ich mochte in rechten trHwen van desem

groissen rdwen zovaren ind verwerden Karlm. 61,42, hett sie ein steinen herze, es

moht sie doch erbarmen wol Reinm. v. Zw. ed. Roethe 563 No. 313,2, ez mbhte
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ein stein geweinet hdn disc barmunge groz Dietr. Fluent 4504, sin herze

wcer herter dan ein stein, den si niht wolde erbarmen GA. I, 13,292, wcer alfliu]

herze steinen herter dan ie wart kein vlins, diu mbhte noch des jdmers zins, den

man sach an der armen van schulden wol erbarmen GA. I, 308,978, ir wordet

onder wolpe ertogen, uch erbarmet dat niet, dat ir mich sus quelen siet ende alsus

sere weinen. ich wane, ur herte es steinen Eaeit 2226 ; ir ftp der ist so jegerlich

geschaffen, ein steinin herze miiest
1 an si vergaffen Winli HMS. II, 31.

3576* „Benedictinerinnen (vergl. auch 4940) und Cisterzienserinnen, Monche
und Priester.**

3599* Vergl. juncfroiwe, Ur vader klaget mir und dich ur milder, wy dot

ir Uch in ein klosterleven bit willen hat gegeven dne iren willen unde rait 3265.

Weiter ab steht: enmach it dan nyt anders sin. Mr enwillet mich begeven und in

ein klosterleven Uch machen offenbdre 1055.

3611. Sollte vielleicht zu schreiben sein uch bitalle kleiden statt alle

bit uch? Die Umstellung in der Hs. hatte dann Wiltheim auf dem Gewissen,

der fur seine Auffassung yon uch sester = earn sextam auf andre Weise keinen

passenden Sinn heraus bekam.

3617. Vergl. sy kit geduldenctiche, dy reine minnencEche 3705.

3638. Der Vers fehlt in der Hs. Es wird wohl eine Variation zu bevylen

mit dem dativischen Objecte genugen dort gestanden haben, zu dem dann 3639

Apposition ist.

3658* Vergl. si frouden sich des goedes, des si wdnden hebben da. et was

en dannoch vel onnd Eneit 3832.

3672. Eine einigermassen siohere Vermuthung fiber die Erganzung der

Lttcke lasst sich nicht aufstellen.

3674. bevinden c. inf. = versuchen, probieren ist unbelegt. Es kommt
nur das absichtlose bevinden — erfahren, empfinden vor.

3688. Vergl. so wen sy bit der reden vync, des muste bezzer dannen

gdn 5872.

3702* Vergl. wat schamen dy vil gude da leider lide, dat enkan gedenken

vollen wif noch man 4462, dat leit sy leider mangen dach 5276; so wat sy leides

y geleit 5512, der strit der was unttdelich: dat muste sy doch fiden 4288; vergl.

zu 2193.

3707* = 3959. Vergl. doch wart sy ze alien stunden in steden willen vunden

4293, der megde willen und ir gedanc, dy warden ze alien stunden in stedecheide

vunden 4406.

3711. van longer hant ist mhd. nicht belegt. Das DWb. (IV, 2, 361)

bringt Eeispiele aus dem 16. Jahrhundert.

3739. dan wird hier gebraucht, wie nach onder, nieman allgemein.

3748* Vergl. bit bitters herzen quale 1900, van bittres herzen smerzen 3947.

3760* Vergl. wat ich geloven, dat wil ich volvuren unde gelden 3798.

3818* Der Inhalt des fehlenden Verses lasst sich kaum mit Sicherheit

feBtstellen.

Was dies for ein Wort war, dariiber lassen sich nur Vermuthungen

vorbringen.

3834. Eine ahnliche Vorstellung finden wir auch sonst: mit worten

krenket si (die Zunge) den luft Reinm. y. Zw. ed. Roethe 458 No. 94,4, sin (des

fiosewichts) munt tmreihet die luft Helbl. II, 387.

3866* Vergl. van dat der dohter overdrach im also nd ze herzen gync 5446.

van c. ace. ist sonst nicht belegt, vergl. aber e daz Lachmann zu Walther 34,28.

3883* begardxe fern., begardie driven 4775 zu beggaert = bedelaar (Oudemans,
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Bijdrage I, 394)? Ea gehort wohl fieides zu begharde, aber ob diese Bedeutung

mud Verwendung das primare ist oder umgekehrt, lasst sich nicht feststellen;

vergl. auch zu 3133 und die dort gegebenen Naohweise. — Den fielegen Lexers

fur beghard (1, 144) fiige hinzu : ir alter bekart Roseng. 839. Zu beghardie vergL

noch: wan ir herze was gereht fine bieggerie sleht Mart. 52,51, an alle ge&ch-

zunge fine bieggerie schrenkin 82,10 und Grimm, DWb. I, 1295.

3901. Vergl. so lyf hatte er dy junge magi 5450.

3916* Vergl. sy lyz dy selige Iolant da gevangen aleine bit zweinjuncfroiwen

reine, den sy vast al uf den doit beval dy dohter und geboit, dot sy sy nyt enlyzen

gdn aleine sitzen aver stdn ze schaden noch ze vrumen 4180.

3921* Vergl. 4185 ff.: Dass sie die Tochter unter keiner Bedingung

allein liessen. Diese Art der Umschreibung findet sich sehr haufig bei den

mhd. Dichtern. Ich iuhre einige Beispiele an: swd du hin beginnis vare, wilt

du rite oder ge, wilt du sitze oder ste, di (die Knechte) beginnint din beite

Hartm. v. Gl. 2449, ich enmach gestdn noch gegdn, geliggen noch gesitten Eneit

2388, si lertenz riten unde gen, mit ziihten sprechen unde sten Wig. 36,15, wand er

in riuwen vdr sich nider leget und Uf stdt, in riuwen sitzt, in riuwen gat, in riuwen

*laft, in riuwen wachet, sin herze in riuwen krachet, in riuwen trinkt, in riuwen

izzet Ub. Wip. 120, swer ein Ubel wip hdtt
er liget, sitzet oder stdt, er sldfe oder

er wache, er lebt mit ungemache Ub. Wip. 195, du wachest, sldfest, sprechest,

gist, du ritest, ligest oder stest, so ist dir gotes helfe bi Barl. 100,25, (sie sind so

bekleidet, dass sie) mbhten vor ir herren stdn, sprechen, sitzen unde gdn gG. 709,

des muost ich durch not trtirens phlegen, mich oft in sorgen nider legen, in hohen

sorgen fruo Uf sten, in sorgen sitzen unde gen Frauend. 14,1, izuo ich saz, izuo ich

- lac, izuo ich stuont, izuo ich gie, ich want mich dort, ich want mich hie Frauend.

39,20, er triinke, er ceze, er slief, er waht, er stiiende, er gienge, er leeg, er saz,

der vrouwen niemer er vergaz GA. I, 264, 116, er sldfe oder wache, er gange

alder rite in dirre welte wtte, er stande oder sitze, so hat er guote witze Mart. 84,1,

ich rite, ich ge, ich lige, ich ste, ich sitze, mit frtiuden kan er (der Hund)
mich der verte wis en Had. 291,4. Dies Beispiel zeigt recht gut die voll-

etandige Erstarrung des formelhaften Ausdrucks. vro solt er sin, er stiiende, er

sceze, er liefe HMS. II, 386 a, ez louf, ez klinne, ez sHch, ez strebe, ez rinne, ez

Jtieze, (ez fliege,) ez swebe Gottfr. Lobges. 71,5, ich sldfe, ich wache, ich (lige, ich)

ste, doch ist min muot etc. Hadl. HMS. II, 297 b, an dz, an tranc, an sldf, an

wachen, sitzen, sten, an ligen, an gen, an sprechen und an swigen soltu Mdzen nigen

Frl. 87 No. 112,1.

3940. uf die hant geben ist mhd. nicht nachzuweisen , aber es ist, wie

auoh die sinnliche Vorstellung zeigt, so viel wie in die hant, an die hant geben;

vergl. aber DWb. IV, 2, 356,9.

3906. Vergl. al vor dem eltre kleine 3995.

3907. bi stunden = dann und wann, vergl. des sy doch gn&ch bi stunden

geplogen hatte manigen dach 5064 und Karlm. 45,6. 173,6. 212,46; bi kurzer zit 4390,

3909* Vergl. got herre, vader milde, dit kint, din loves bilde 5671.

3970* Derselbe Grund wird angefiihrt : ave Maria! bit din kint, daz reine: wan
ez gar gemeine sine handgetdt hat ndch ime gebildet Konrad v. W. HMS. EQ, 342 b.

4011* 1st nyt darane statt ny darane zu schreiben? Vergl. tiber ahnliche

Sandhierscheinungen in der Hs. Einl. S. XXXVIII.
4012. „Weder ihr aussere Erscheinung, noch ihr Ruf zeigten grosse

Ueppigkeit (?)."

4010, Vergl. dy borden und dy krone sy Uf den elter lahte. so wat sy ane

brahte, dat warf sy balde van der hant 5816.
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4017. van der hant werfen 4017. 5819, vergl. DWb. IV, 2, 360 i.

4018* Es gait als grosserer Luxus einen mehrfarbigen Rock zu tragen,

und hier ist sogar ihre festliche Kleidung einfarbig, vergl. auch 2771 and
Anm., ferner Weinhold D. Fr. * H 272 ff., Schultz, Hof. Leb. I*, 260 und Anm. 4,

4020. Ueber die Art des hdivetd&ch vergl. Weinhold, D. Fr. 2 II, 323 ff.

Iolande tragt als Jungfrau das Kopftuch. Einfaltig ist es im Gegensatz zu dem
oben (2761 ff.) beschriebenen koverschyt.

4020. gesaz n., niederd. gesate, fiesitzthum im ganzen Umfang, eigentlich

Niederlassung (Schiller-Lubben, Mnd. Wb. s. v.).

4048. &f den grdt = auf den Grund. Lexer (I, 1073) erklart die Redens-

art visch unz an den grdt, uf den grat als „Fisch mit Ausnahme der Grate,

d. h. voll ungestorter Annehmlichkeit, ohne Mangel. " Er hat aber darin, wie

ich meine, Unrecht, und das mhd. Wb. (I, 567 a) trifft es wohl besser, wenn
es angiebt „unz &f den grdt, ganzlich" (aber vergl. mhd. Wb. Ill, 328,37). Sie ist

ein Fisch bis auf den Grat, d. h. die grosse das Ruckgrat bildende Grate des

Fisches, also bis ins Innerste, auf den Grund, folglich vollkommen. Vergl.

auch noch sy kndgent uch recht vp den grdit Hagen, Koln. Chr. 3301, und ebenso

vom Menschen: daz derret mich biz tif den grat HMS. Ill, 468 p b, und ferner

Zingerle, Die deutschen Sprichworter im MA. S. 33.

4052. Vergl. (sie) verdr&ch, dat ir ze tidene quam 4372.

4067 f. = 5551 f.

4084* einen ze wege bringen wohl nicht = auf den rechten Weg
bringen, sondern einfach = dazu bringen.

4085. Vergl. und dH ein deil des willen min 5477, d# noch ein deil des

willen min 4076, so volge ein deil des willen min 4497.

4091. den orden grd, den Cisterzienserorden.

4095* Vergl. 4646 ff: warumbe soilde ich lygen da gode und der lyver

milder sin, den ich bit vrten willen min mich zti, der stat verbunden han.

4113* so mich verduinket, wie mich diinkt. verdunken ist in dieser Be-

deutung nicht belegt, vergl. Lexer III, 101 f. und Nachtr. 391.

4114. Vergl. ir vlen, ir biden was verlorn 4532.

4126. Vergl. des vader herze injdmernoit van disen worden vyl ze stunt 5376.

4152. Vergl. sy sprach bit g&den siden 5352, dy magt bit g&den siden der

m&der zorn begunde ersenften 4738.

4167. Vergl. an got sy satte ir herze ganz 4201.

4195* einen gewerden lazen, in Ruhe lassen, gewahren lassen, ihm seinen

Willen lassen 4195. 4533. 5502, vergl. Lexer I, 986. Idsset mich da mit gewerden

Karlm. 164,26. 185,8, einen gewerden lassen BW. I, 127. 129. 181. 281. 328. 334.

364, II, 96. 359. Noch heute ist dieser Ausdruck luxemburgisch : losst mich

gewierden, z. B. Renert 129. 172. 221. — bewerden ist = gewerden, vergl. Lexer

I, 255 und Nachtr. 80; fiige noch hinzu Hagen, Koln. Chr. 2772. Vergl. Haupt
z. Erec 9129.

4207. kundes = kunden sy.

4223. munche wize, munche grd, Pramonstratenser und Cisterzienser.

4238. Eine ahnliche Anakoluthie hat der Dichter ofter, so z. B. herre
f

sprach sy, dy arme stat, dar ich mich han begeven, hette ich noch armer leven bt

godes kinden vunden, dar were ich da ze stunden gekeret gerne 4638; vergl. ferner

2240 ff, 2504 ff., 4986 ff.

4255* Die heilige Agnes erwahnen die A. SS. Januar II, 351—63; ihr

Gedachtnis8 wird am 21. und 28. Januar gefeiert. Das Fest der heiligen

Catharina von Alexandrien fallt auf den 25. November. Beide Heilige
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(Catharina wird auch V. 2140 genannt) erwahnt der Dichter wohl, weil ihre

Geschichte eine gewisse Aehnlichkeit mit der lolandes aufweist: Beide sollten

sich einem Manne zu eigen geben (bei der h. Agnes ist es ein vornehmer

Homer, dem sie sich vermahlen soil, der h. Catharina stellt der Kaiser

Maximin nach), aber sie litten lieber den Tod, als dass sie ihrem himmlischen

Brautigam die Treue gebrochen h'atten.

4250. Das Reimwort war wohl leit (praet.). Sicheres iiber den Wortlaut

des Verses lasst sich kaum sagen.

4201. Dieser Gedanke findet sich ofter, vergl. Turnus der wart sanfte

erlost von kumberUchen pine : daz was sins herzen sunder trost, daz er lac dur

Lavine so schone tot. der endet schiere sine not in eime tage, die ich n& mangiu

jar getrage Ulr. v. Gutenburg MP. 77,12, swie man in (den mertelcere) briet,

swie man in sot, iedoch was ez ein Jcurzer tot und nam ende in einem tage: die

Marter der mit einem schlimmen Weibe behafteten ist grosser Ub. Wip 185,

sol ich's verliesen den Up, so tuot mir baz ein Jcurzer tot, denn daz ich ein lange

not von armuot miieze Uden Wackernagel, Leseb. I, 814,7.

4265. Ueber einen ahnlichen Gebrauch von hant siehe mhd. Wb. I,

627 f., Lexer I, 1171 f., DWb. IV, 2, 358 f. und Wartburgkr. No. 154, 9.

4288. unUtlich Uden auch Frl. 39 No. 16,5.

4325. £s ist Graf Philipp von Yianden gemeint.

4328. vertragen, missleiten, verleiten, auf falsche Bahn bringen. Vergl.

noch nu syn ich wol min overmftt der hat mich ganz verdragen 5106 und Lexer

III, 272; ftige den Beispielen hinzu: din homud der dich vortrug, der hat dich

sere betrogin Eilh. 926.

4343. ich soilde — ich soilden < ich soilde in. — Zu erganzen ist: besser

als ihr jemals ein "Weib bekommt.

4347. Vergl. der milder herze in zorne qual 2324.

4350 ff. Die gleiche Empfindung hat die Mutter 5454 f.

4366. ockesfine, Gelegenheit, Veranlassung; vergl. auch Schiller-

Liibben III, 215.

4370. uf der tajlen, ob der Tafel, iiber Tisch.

4374* van nues ane, von Neuem an. Gewohnlicher van niuwens

(Lexer II, 96).

4393. Vergl. dy beste man, dy da der greve mohte han 4911, da qudmen

dar dy beste, dy herren und dy geste, dy man zfi deme rdde nam 3233, und
weiter noch 5159 f., 5290 f.

4400* Vergl. ze rdde gync man da zehant, so wat sy moehten anegdin, dat

man der g&den wolgeddin al sunder missewende des Icryges mechte ein ende 5164.

4401. sy mohte = sy mohten.

4402. Eine sichere Erganzung lasst sich nicht finden: in Bezug auf das,

was dy selige hatte geddn?

4417. Der Rath kam zu der Ansicht, kam darauf hinaus, vergl. fur diese

auffallende Construction: dese veir sdissen vnder in, di stat ensolde me noch min

dem busschoue zo sonen geuen Hagen, Koln. Ghr. 3232. — Zu dem ganzen Satze

vergl. ivy noede man dat dede, der rait doch ganz daruf gesaz, dat sy dat alle duhte

bazy dat man dy gUde soilde Idn bit willen in ir kloster gain, dan man sy twinge

z& den man, den sy so noede woilde han 5186, und weiter gemeine duhte sy dat

gilt, dat man dy gitde soilde lain bit willen in ir kloster gdn, baz dan man sunder

iren danc also sy pinede uverlanc 4916.

4429. Vergl. so wat mir dich da van geschyt, zu deme dale enkumt sy nyt,

wy verre man sy sende 4437.
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4481* Es ist das Predigerkloster S. Markus zu Strassburg gemeint, da»

auch die ersten Sohwestern zur Einrichtung von Marienthal sandte, vergl.

Einl. 8. CXV.
4440* = 4588; vergl. sus nam der rdit ein ende dan 3384.

4468* Vergl. wer kuinde sulchen smerzen gedenken dr volschrtvent 4656.

4498. Vergl. ich han mich gode ergeven : den Rf und oich dot leven han

ich im ufgedragen. der werlde ich versagen und alien mannen sunder wain; soild

ich darumbe sterven gain, dat toil ich halden stede 5179.

4528* Ein Wortspiel mit den beiden Bedeutungen von ende: a) Ziel,

rein zeitlich oder raumlich. b) Ziel, iibertragen auf das geistige Gebiet,.

Resultat (ende hdn zur Ausfiihrung kommen).

4546* groz = schwer, im iibertragenen Sinne; vergl. nooh sin hertz wart

im also gross das er von weinende sich begds Kistener, Jakobsbriider 355.

4566* in eine steine = in einen (einem) steine. — stein, Hohle, gemauertes

tiefes Verliess, Gefangniss. Vergl. fur diese Bedeutung: beyde worden sy

gelacht harde vast in eynen steyn Karlm. 242,9, den geboit hey schere, dat sy

Mdrant van Ryuere ind GaRen nemen ind balde dar off quemen ind leychten sy

in eynen steyn, so sy en arme ind beyn mit ketten bunden vaste Karlm. 2-44,57. —
Dies Verliess wird noch vom Volke gezeigt. Neyen (Hist, de Vianden 92

Anm. 4) berichtet dariiber: „On montre encore de nos jours, en chdteau de

Vianden les murs de la chambre dans laquelle on pretend que Yolende a habiter

de mime que, dans les bas-fonds sous la chapelle castrale, une cellule dans laquelle

la tradition veut, qu'elle a ete emprisonnee par ses parents, pour la faire desister

de sa determination de se consacrer a IXeu dans le monasthre de Marienthal.u

4589. Vergl. zo eynen pdyschen als man gert gotz ind synre gendden,

boeslich was hey berdden etc. Karlm. 217,53.

4590. Man begrabt den Streit der Seele durch vollkommene, voll-

standige Beichte.

4665. morgenstunde ist ein erst spat aufkommendes Wort, vergl. Lexer
I, 2202.

4678* „Falsch lasst er euch verstehen.u

4699* Vergl. dy milder was in sorgen den dvent und den morgen, wy sy

dy dohter al zehant bereite 5514.

4709. dy feste das Fest, la fete 4709. 4711. 4713. 4723. 4728. 479a 5737;

vergl. die gewbhnliche feste (Sg.) HW. 650, die fest (Sg.) HW. 333 No. 15.

334 No. 21.

4710* Vergl. vrdiwe, ich enmach noch ich enkan dekeine feste machen danr

als ich in nunnekldstre bin 4727.

4727* Es ist won] dekeiner feste machen in dekeine feste machen zu bessern

4730. Vergl. si was nd fit heren sinne komen dorch den groten toren, here

witte hade si nd verloren Eneit 13014.

4743. Vergl. du solt mir spilen, lachen und alte vrdide machen, jd singen

unde danzen mir dr ich ensol nyt sin bt dir 4779.

4752. sich wie eine Braut schmiicken s. v. a. sich besonders festlich

schmucken, vergl. Lexer I, 357 sub briuten, Grimm DWb. II, 331 und brauten

sub 3 (H, 333).

4778* trdandie zu frz. truand, Bettler, Landstreicher. Schon Kilian

Duffl8eu8 (Etymologicnm 684 b) hat trouwant, vagabundus, deceptor, trouwanterijet

boeuerije. Oudemans (Bijdrage VII, 130) ftihrt nur Kilian an.

4788. Vergl. vrunt unde mage da zehant zesamene qudmen alle bit

vrdideldseme schalle 5720.
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4791* Vergl. dy alden bit den jungen z& deme danze sprungen 4807.

4796. Vergl. ich muoz underwilen borgen vreude, der ich niht enmeine,

durch die liute, daz si niht verdrieze min Erl. 249 No. HI, 1, sus muoz ich mich

vrouden twingen dur der welte Hebe; dock ist solchiu vrbude (. . . .) ein niht, diu

mit so verdahten dingen unt mit trugelisten ndch der welte gunst geschiht. so der

lip der welte lachet, so ist ez umb daz herze also, daz ez in den sorgen krachet

Meister fleinr. Teschler HMS. II, 129 b.

4830. Vergl. die ahnliche Tanzesschilderung 3095 ff.

4831. £8 ist ein Tanz, kein Reihen. Die Spielleute gehen voran, die

Tanzer folgen paarweise. Iolande tritt nicht im Takt und der Tanz kommt
in Unordnung. Da muss sie auf Befehl ihrer Mutter selber ein Tanzlied an-

8tiramen. — Dass Einer den ganzen Tanz in Unordnung bringen konnte, war

leicht moglich. So geht es auch dem als Madchen verkleideten Achilles : die

tenze brach der mare des males harte dicke Konrad Troj. 28218.

4855. melde ist wohl als das Femininum diu melde aufzufassen, und aus dem
Collectivbegriff werden die einzelnen Personen erganzt. Aehnlich Gudrun

730,1 ff.: diu spehe Hartmuotest diu was dar gesant (sie goumten da niht guotes)

von Ormanielant, sie speheten z1
alien ziten und Dietr. Flucht 3251 f.: an die stat

brdhte si diu spe, da si (die Spaher) gewesen waren e. Sonst konnte man auch an

melde sw. m. (Lexer I, 2094) denken.

4865* Ein ahnlicher Ausdruck Konrad Troj. 5736: der hof gezieret iiber

al wart mit siner hdhen tugent.

4989. Es ist das Stift Niederpriim gemeint, welches dem Benedictinerorden

angehorte und iiber dessen Griindung Einl. S. LXXXV1I f. gehandelt ist.

Infolge ihres Antheils an der Stiftung des Klosters, sowie durch die Stellung

als Schutzvogte der Abtei Priim, hatten die Grafen von Vianden wohl einen

gewissen Einfluss auf das Stift Niederpriim. Daher besass Margarethe von

Vianden vielleicht die Macht das Stift der Benedictinerinnen in ein Kloster

der Oisterzienserinnen zu verwandeln. Solche Aenderungen des Ordens kamen
haufiger vor: so traten die Augustinerinnen von Soliers in Namur zur Zeit

Heinrich8 I. von Vianden zum Cisterzienserorden iiber (De Marne, Hist, de

Namur 257), so nahmen die Augustinerinnen in monte Trevirensi den Prediger-

orden an (MUB. Ill, 480).

5019* bruch briichig, sprode.

5024* Eine sichere Erganzung ist unmoglich.

5030. pozzen, niederland. poten pflanzen ; vergl. und wie man tugentUche vruht

in daz herze mohte poten (: geboten) Veterb. 4794, ein stuck, dar die widen uff zu

possen waren BW. I, 320, appelboum gepost im wingart BW. II, 295, ferner

Index I, 377. Noch heute heisst es in der Aachener Mundart pooste = pflanzen,

setzen (Miiller und Weitz, D. Aachener Mundart 185).

5032* vulder ast, schwanker, biegsaraer Ast. vulde gehort wohl zu falten.

Ebenso ist auch vermuthlich die dunkle Stelle in der Krone (4438 ff.) zu fassen

:

er muoz sin ein wulde (: schulde), swem ir so bar bequdmet und ims mit tjoste

ndmet. Von den Hss. hat V. volde, P. wuld : ein Zeichen, dass ihnen Beiden
vulde als Zage, Feigling unverstandlich war. Fraglicher ist, ob auch fotter

und foltern eine Ableitung zu falten ist, vergl. die Belege bei Lexer III, 564,

Schmeller » I, 716, Grimm DWb. Ill, 1885 f. Auch unser Falter, mhd. vifalter

gehort Wohl hierher und ist als eine reduplizirte Bildung aufzufassen (vergl.

auch besonders die ags. Formen).

5037* in gtiden pointe, und ze pointe 5750. Schon Kilian Dufflaeus

(Etymolog. 510 b) hat punt, punte, point punctus; vergl. in goeden pointe staen,

8*
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sijn Oudemans Bijdrage V, 665, te pointe ibid. V, 664 f., te goder punte

Bremisches Wb. VI, 240, Schiller-Liibben m, 388 a.

5045* Yergl. swie lancsein gotes rihte komt, sin zorn dock swinde er-

kreischet Frl 64 No. 65,19.

5052* Zu Uf ein is buwen vergl. Grimm z. Freid. I, 10 und Strauch zu

Marner XV, 237, ferner ich armer gast, ich buwe ein is vil gar unvast, da swcere

ich alle tage Uf mine leste ft. von d. Lippe HMS. ELI, 50 a, der herren hulde tit

sam ein is; darumbe ist er niht vollen wis, swer uf die beide buwet ho mit koste-

Ixchen sachen Rumsland HMS. Ill, 66 a, (dass Bene wolle) mit mir in kristen-

lichem leben, diser kranken welt urloup geben, der froude als ein is zergSt

Wh. v. Wenden 6740, der spothir levit uppime rife, di da vellit in den sifen.

he niwirt gervet, wen dat he die wurme stervet. zu den schdnin blumin hadhe haz,

he inmag nit di baz : he inhat dicheine stedicheit; al in di sunni ani geit, so

mUtz he vlizcen in di bach, he inquimit nimmer gemach, al biz he kummit in den si

Wernh. v. Ndrh. 37,24, mich rent meinjitiss. mein blutig schweiss, den ich darauf

verwendet, ich baut auf eis und was schier gar verblendet Bohme, Altd. Ldb. 298

No. 216 V. 1, ir (Rom's, der Braut von Babylon) stul ist ir zerschmolzen, er war

gebaut auff eyss ibid. 496 No. 395.

5110. Vergl. it sol dir ganz vergeven sin, wat du mir leides has geddin:

ich bin des sicher sunder wain, dat darz& twanc dy lyve dich 5120, ferner wat

ich dir leides han geddin, dat sott du wizzen sunder wain, dat ich dirt wdinde dfm

durch gut 5103.

5181. Vergl. 5729 und Behaghel zu Eneit 1C329; die Verszahlen der

lolande bei Behaghel sind unrichtig. Fiige hinzu: als der dritte tac gelac

Veterb. 2390, umbe ienen vespertac als sin ezzens zit gelac Veterb. 4624.

5188* den greve = der greve Nom. Sg.

5181. uf tragen vom Lehnsauftrage gebraucht : hier wird Gott, gleichsam

als Lehnsherren, Leib und Seele aufgetragen.

5204* Vergl. der vader einen Hien vync, den er bit an sin ende druch 5314,

dat er so grozen ruen vync, dat er an vrdiden was verzagt 5448.

5208. Vergl. van ruen wart er also kranc 5687.

5220* Vergl. und ir gezide sy da sprach 5271.

5234* Vergl. das ahnliche Raisonnement 5856 ff.

5285* Vergl. geistlicher zuht sy gerne plach 5853, sy stunt in voller blude

geistHcher zuhte sunderlich 5248, geistHche zuht gekroenet wart bit irme leoene

uver al 5960.

5244* unenkenzet vollkommen, unversehrt, makellos belegt Lexer (II, 1819)

nur aus Kolm. 1,90.

5245* duget, ahd. tugad ist die ndrh. Form fur tugend, vergl. Lexer I,

1560 unter tugend und 1, 1563 f. unter tuht und Bartsch, Ueber Karlm. 331;

ferner duchde Hagen Koln. Chr. 424. 530. 4130, doichte Mitth. aus d. Stadtarchiv

z. Koln XIII, 90 V. 37. 65. Ebenso juget : jugend\ in seinre juchden

Karlm. 17,42.

5248* Vergl. doch stunt dy gude minnenclich ze lovene als dy rdse dut

engeh des suzen meies blut 5694.

5252. Vergl. ir Uf, ir herze und dich ir mut 5256.

5264. hengen aba. ist selten. Das mhd. Wb. fiihrt nur an: iedoch muoster

hengen (einwilligen) Wernh. Maria 100, ferner ist nooh anzumerken hengunge

permissio, consensus Schonbach Altd. Pred. U, 162,1.

5272. Vergl. ir sldf was dicke kleine, bit der vil lyhte dach uf brack, vil

Use sy da nider lack, als sy gesldfen hette 5394, dy naht so vant man dicke stain
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sy gate al ungesldfen gn&ch, bit dat dy mettene ane slueh. dan vyl sy Hf dat

bette, als sy gesldfen hette 5894, und weiter Hf stuont sy van den bette vil

ungesldfen dicke 5398.

5275* Ein Bild aus dem MarieDcultus : Maria ist der feurige Busch

welchen Moses sah, der in Flammen stand und nieht verbrannte (Exod. 3, V. 2)

;

yergl. Grimm, g. Schm. XXXI f. Weltlich wird das Bild dann auf das Brennen

der Liebesgluth Ubertragen: ich brinne unde bin dock halt Eraclius ed. Graef

8155, du brermest tnich fine gluot, siieziu, die ungendde wende Carm. Bur. 163 a.

5279. brUt, wie allgemein mhd., hier und 5381 junge Frau.

5282. Yergl. sie tut ez dne sinen dang, ez tocere lcorz adir long Eilh. 7884.

5286. Gleich nach dem Empfange geht man zum Essen und nach dessen

Beendigung beginnt der Tanz, vergl. zu 2921.

5288* Bei Tische werden von Angehorigen des Hofes Lieder gesungen

und sonstige Musik gemaoht, vergl. Schultz, Hof. Leb I*, 427 f. und auch

besonders Karlm. 292,54 ff. Dort singt Karl selbst bei der Tafel, um seine

Gaste zu unterhalten.

5808* Sonet finden sich bei einem Tanz zu dreien nur Beispiele dafur,

dass ein Ritter mit zwei Damen gieng, vergl. Weinhold, D. Er. * II, 160, Schultz,

Hof. Leb. I 2
, 545. Hier ist es umgekehrt: zwei Herren flihren eine Dame

im Tanz.

6822* Vergl. enmach it dan nyt anders sin, so maht du mich voldoiden

5344. — Ein ahnliches Raisonnement 5557 ff.

5884* du were y dy beste dock (?).

6867. Vergl. al wer ich dUsent jdr tick bi 5598.

5869* Vergl. wir muzen unmer scheiden 5606.

5376. Vergl. al van den selven stunden noch wif noch man enkunden in

vorbaz nummer vrd gesyn 5629, der vader was so gam verzagU dat er vertiven

muste aldd, noch enwart er nummer vrd darnd, noch vrd noch bftde noch gesunt 5712

und vilr die selben stunde gesach man nie lachen von ir munde Rabenschl. 200,5.

5888. welede, and. welida Wohlsein, Luxus, hannov. Mrld. 65,8; vergl.

Oudemans, Bijdrage VII, 912, Schiller- Liibben V, 660 f. In der Aachener

Mundart ist es heute noch gebrauchlich : die weld Ueberfluss, Fiille; Zitt de

Weld, Zeit genug (Miiller und Waitz, D. Aachener Ma. 259).

5886. Vergl. 5890 ff.

5888. Vergl. vil selden man sy mfeich sach 5854.

5406. Zu dem Gedanken vergl. den biderben man h(azzet), swen er di

tugint uazzet Pilatus 473.

5407. daz beste tuon 5407. 5411; vergl. dariiber Hildebrand, Germ. X,

133 ff. — ein dine ist mir nit noch 5524: dat was den vrunden sere nit und al

ze leit.

5409. Vergl. tool im der haz dur sin scslde von dem argen fidetl swen der

basse nidet, der wirret sich in heiles riun Konrad v. "W. Lieder 32,88, er tete

alsam der wise tuot, der smcehen haz vil gerne treit durch volkomene werdekeit.

vil senften haz er fidet, swen man der eren nidet Konrad Engelh. 1686.

5481. weitlich kann mhd. wcetlich und weidelich sein. Ich habe mich fur

das Erotere entschieden.

5487. Vergl. vil tthte spricht der munt daz dem herzen ist unhunt Vrid.

Gr. 62,10, dieses redet zwar mein Mund, abet das Herz weiss nichts davon

Schuppius 584, und noch Weiteres bei Grimm, DWb. IV, 2, 1215 sub i.

5500* vertragen bit einem, mit einem einen Vertrag machen, iiber-

einkommen ist nicht belegt.
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5518. Das hs. berrite lasst ebenso leicht ein beryde, wie bereite voraus-

setzen, doch scheint mir das Letztere wahrscheinlicher, wofur auch 5758 f.

spricht : dat sy dy dohter also fin bereite fif iren lesten dach.

5582. bVide c. gen. belegen die Wbb. Dur aus Heinr. v. Veldeke, MF. 66,2.

5541, heize trine schrien, vergl. ich hdn sin manigen trehen geschrtiwen

Diocl. 4010.

5550. so man df gebrach, namlich die Tische.

5566* Moglicherweise ware das hs. al zu belassen gewesen.

5573* Ohristus wird Gottfr. Lobges. (91) suezer umnder dne swert genannt.

5599* Vergl. Strauch zu Marner I, 46.

5602. Vergl. $6 der man nikt me geleben mac, so gceberz riche umb einen

lac Vrid. Gr. 176,24, wir haben al den kouf gedinget, daz wir mtiezen hinnen varn,

swa(n) got toil. silbert golt und edel gesteine helfent viir den tot vil kleine; alsus

lebet die kranke welt dne zil D. Unverzagte HMS. Ill, 43 b, kein kiinic, kein

viirst, kein herre, der wart nie so rich, daz er im (dem Alter, das den Tod bringt)

eine stunde mbhte entwenken; bilrg unde lant, golt, silber, schaz mac in gehelfen

niht Frl. 198 No. 345,1.

5604. gelengen abs. ist nicht belegt. — Ueber einen halben tac vergl.

Grimm zu Vrid. 58,11.

5618. = 5632.

5629. Vergl. ie doch si nie naht noch tac kein mensche nie vrcelich gesach;

si hete leit unde ungemach. swd si was alein(e), dd weinde diu vil reine GA. 1, 357, 754.

5648. Vergl. swaz ie geschach od noch geschiht, daz geschach an sache niht

Vrid. Gr. 110,15.

5651. „Da es nicht anders sein kann, so moge gutes Gefallenlassen den

Scjpnerz ktirzen." Die gleiche Bedeutung, wie hier, hat vertrac Karlm. 265,66

:

here min, hait guet verdrach!

5653 IT. Aehnlich argumentirt Bruder Walther 892 ff.

5658. Eine sichere Erganzung des fehlenden Verses lasst sich kaum finden.

5728. Am Morgen nach Epiphanias, dem Tage der Hochzeit von Gana.

5783 f. Ein nicht unbeliebter formelhafter Ausdruck, vergl. Berger z.

Orendel 1361.

5744. Ebenfalls dieser Vers ist formelhaft, vergl. 5773 und Wig. 285,31,

Konrad Troj. 7282. 37540, Herb. Troj. 16315, Laurin 1135.

5749. Ist vol statt wol zu schreiben? „In herrlicher Weise wurde ihr

Anzug vervollstandigt, fertig gemachtu (?).

5759. Es ist ir tester dach, ihr Todestag, da sie der Welt abstirbt, fur

sie todt ist.

5760. zogencHche ist nicht belegt, nur gezogenftche (Lexer I, 1006).

5761. einen man — einem man.

5776. Ueber wiz und rot in sinnlicher und mystischer Bedeutung vergl.

Schade, Biichlein von der Tochter Sion z. 294 und ferner Bratranek, Beitrage

zu einer Aesthetik der Pflanzenwelt. Leipzig 1853 S. 180 ff. — Vergl. zu der

ganzen SchilderuDg Walther ed. Paul No. 27,25 ff.: got hat ir wengel hdhen jfiz,

er stretch so tiure varwe dar
f
so reine rot, so reine wiz, hie raseloht, dort liljenvar.

Ueberhaupt sind roth und weiss bei der Schilderung der Schonheit

typisch: her varwe .... wale gemisket rot end wit Eneit 5169, Flore 1837.

6899, an ir was gesellet ein state rotte in KLter wiz Krone 8177. Ebenso typisch

ist die Formel: weiss wie die Lilie, roth wie die Rose. Ich fiihre folgende

Stellen an: Morungen MF. 136,5, Walther ed. Paul No. 58,19, Erec 1701,

Herb. Troj. 3280 ff., Konrad Troj. 19980, gG. 1682. 2296, Pass. 130,36, Ulr. von
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Wintersteten HMS. I, 150 b. 159 a, Gottfr. Lobges. 16,1. 23,3, Boppe HMS. m,
405 a, Frl. 251 No. IV, 5, HMS. HI, 419 b, HMS. Ill, 430 b, GA. I, 122, 654,

Keller, Altd. Ged. I, 11,12. Ein Anonymus versteigt sich sogar zu dem Bilde:

roselehter liljenschin HMS. HI, 468 ° b. — Auch sonst ist die Verbindung formel-

haft, so Herzog Heinr. von Breslau HMS. I, 10 b, Pfeiffer Mrlgd. 159,194.

5784. durchpolieren belegen die Wbb. sonst nicht. Bei den Belegen fur

polieren (Lexer II, 283) ist nachzutragen : (Frauen) gar tool gezieret und herttche

gebalxret Eilh. 6349.

5792* Vergl. wat an in selecheide lit, der hatte sy den vollen tool 5922.

5794. Ueber den Hergang der ganzen Ceremonie vergl. im Pontificate

Romanum den Abschnitt De Benedictione et Consecratione Virginum. Ein hiibsche,

anscbauliche Schilderung der Aufnahme ins Kloster giebt das Buch "Weinsberg

^J1, 164 f. 180) bei dera Eintritt Annas von Weinsberg in das Kloster Maria

Bethlehem.

5808* Die Conjectur ist mehr ein Nothbehelf, urn dem ganz verderbten

Texte in etwas aufzuhelfen, als dass ich sie als sicher hinstellen mochte.

5823* ho singen und ahnliche Ausdriicke bezeichnen wohl nicht die ab-

solute Hohe der Tone, sondern das Timbre oder den lebhaften, freudigen Vor-

trag; vergl. bit hoen stimmen uverlUt „mit hellen Stimmen gar laut" 5837.

5825—5884. Diese Verse sind, wie mir Herr Professor Strauch auf meine

Anfrage freundlichst mittheilte, eine Uebersetzung des Responsoriums, welches

das Pontificale Romanum in dem Capitel De Benedictione et Consecratione Virginum

a.nfiihrt : Regnum mundi et onmem ornatum saiculi contempsi propter amorem Domini

nostri Jesu Christi, Quern vidi, quern amavi, in quern credidi, quern dilexi. Eructavit

cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi, quern vidi, quern amavi, in quern

credidi, quern dilexi. — Eructavit — regi ist der Anfang von Psalm XLIV.
5855* Vergl. sy sane, sy bedde dr sy las 5901.

5864* Vergl. als it ze unlen dan geschach 5876.

5896* ane sldn = vocem edere, vergl. Grimm DWb. I, 441.

5981 IT. Diese Verse sind Entlehnungen aus Walthers von der Vogelweide

und Frauenlobs Gedichten, vergl. Einl. S. LXXXI f.: under frouwen sintuntoip,

under wiben sint sie tiure. wxbes name und wibes Up, die sint beide vil gehiure.

swiez umb alle frouwen var, unp sint alle frouwen gar "Walther ed. Paul 63,41,

ferner Frl. No. 153, 154 und ff.

5955. brechen, das Entbehren, Mangel, vergl. Lexer I, 345. — Somit

besass also Iolande die rechte und wahre milte, denn Freidank sagt: swer rehte

milte wil began, der muoz gebrest durch milte hdn Vrid. Gr. 86,24.
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NachMge und Berichtigungen.

L Zur Einleitung.

S. HI Z. 11 v. u. lies 34 b statt 32 a.

S. XIV Z. 12 v. u fiige hinzu Lennigen bei Remich uffheschrieben (part. 431).

S. XVI Z. 8 v. u. fiige hinzu goltsmitze, neben goltsmitsche Buch Weina-
berg II, 20.

S. XVII Z. 2 ff. ist nachzutragen : Eskommt allerdings schon in der Freckenhorster

Heberolle verschiedentlich abdisca vor (fleyne, Kl. and. Denkm. 101 a;

vergl. eptischin Boner 48,20, Wackernagel Pred. 70,112, Palm, Veterb.

39,6), so dass wir vielleicht ableitendes -wc als Suffix zur Bildung von
femininen Nomina agentis ansetzen miissen (vergl. auch die sohwedischen

Formen, welche Grimm Gr. II, 378 y anfiihrt), aber fiir die oben erwahnten

Falle bleibt unsere Bemerkung zu Recht bestehen.

S. XVII Z. 19 ist nachzutragen: ob neben uff Weisthum von Irrel bei Echter-

nach (HW. 367 a. 1669), ob (umb den 20. marcii ob bait danach) BW. ll
f

228, daneben off z. B. II, 240.

S. XVIII Z. 7 fiige noch hinzu: Im Karlm. finden sich von hierhergehorigen

Formen: vff 2,30, off 2,49, aff 241,16, offte 17,49 u. 6.

,
S. XVIII Z. 15 luge hinzu: aber (= wenn; aber er daz gut besserte) Otto

Merkerbuch von Wiesbaden S. 16 vor 1373.

S. XVIII Z. 23. Vergl. jetzt auch noch Damkohler, Germ. 33,480.

S. XVIII Z. 2 v. u. und S. XIX. Eine gelegentliche noohmaiige Durchsicht

von Hardt's Luxemburger Weisthumern ergab folgende Nachtrage : begerten

HW. 402. 562, erkeriten 448 Bei erkandten ist 449 statt 448 zu setzen und
745 hinzuzufiigen, gebenien 240. S. XIX. Z. 8 ist 521 in 523 zu andern*

kaufften (gekauft) 594, geloven 428, gemandten (gemahnt) 19, (be)sagten 91.

102. 491, gerugten (gerugt) 457, geweissten (gewiset) 745. 747, verharten (ver-

harret) 458, gewisen (gewiset) 91. 98. 746 u. 6.

Z. 15 v. u. ist hinzuzufiigen: durchbroch BW. II, 215, gesproch BW. II,

217. 275.

S. XX Z. 12. In dieser allgemeinen Fassung scheint die Behauptung unrichtig

zu sein. Der sudwestl. Theil des moselfrankischen Gebiets kennt nach

Wenker, Sprachatlas I, 19 wohl die Wandlung von n > 17.

S. XX Anm. 1. Norrenberg macht mich noch auf Wenker, Sprachatlas I, 1

aufmerksam.

S. XX Anm. 2 fiige hinzu infant (empfange) HW. 603 a. 1462 Remich.

S. XXIV letzter Abs. ist hinzuzufiigen: weihen (wiegen) HW. 185, weygen

(wiegen) HW. 580, weich (wog) BW. II, 2. 320, gewigen BW. I, 176. 189.

373, II, 309. 391.

S. XXV Z. 10 trage nach: gezogen: gepflogen Pfeiffer Mrlgd. 167. 429,

umbetrogen : gephlogen Veterb. 2065, aber degen : gephlegen Veterb. 3515,

erzogen : gephlogen Wh. v. Wenden 5098, gephlogen : herzogen ibid. 6305,

gepflogen : betrogen Bruder Wernher HMS. Ill, 16 a, geplagen BW. II, 17.
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S. XXV Z. 16 fiige hinzu: dy vinstere HW. 136. 178. 216. 291. 510, BW. I,

28. 34. 106. 120. 145 u. 6., Der Junker und d. treue Heinrich 1542.

S. XXV II a 2 a. ist hinzuzufugen bisunder 1271, virgaz 1737.

S. XXXI sub 7 ist nachzutragen wonnen 471.

S. XXXI Z. 10 v. u. ist unrichtig gefrunzet mhd. gefranzet gleichgestellt

Siehe jetzt Anm. zu 2771.

S. XXXII Z. 5 v. u. fehlt de schSre 1834.

S. XXXIII Z. 15 trage nach truue 1104.

S. XXXIV Anm. 1. Vergl. jetzt auch Suchier, Grobers Grundriss 1, 602 und

Seelmann, Valentin und Namelos S. 133 zu 7 , worauf mich Norren-

berg freundlichst aufmerksam machte.

S. XL Z. 2 fiige hinzu : er slief mit (bis) des morgens fru D. Junker und d.

treue Heinrich 1968. — Z. 3 lies mit statt mis. Wie ich nachtraglich durch

Zufall entdeckte, hat auch Lexer (I, 2178) die von mir angefuhrten Stellen

aus Grimms Weisthiimern; leider fehlt dort ebenfalls der dritte Beleg.

S. XL Z. 17. bit ist auch Siegerland., was ich ubersehen, und worauf mich

Norrenberg aufmerksam macht.

S. XLH Z. 4 v. u. lies 2544 statt 2546.

S. XLIII dritter Absatz. Unrichtig bemerkte ich, dass Wackernagel opfern,

offem < ob-ferre, of-ferre ableite. Diese Aufstellung stammt wohl von

J. Grimm (Gr. Neudr. I, 110). Ihm stimmte unter Andern auch Paul

(^Beitr. VII, 118) bei. Wackernagel (Umdeutschung fremder Worter S. 13)

und Kluge (Beitr. IX, 159) nahmen eine Entwickelung von ff^> pf an, um
die Doppelheit der Formen zu erklaren. Dieselbe Reihe mit anderer

Begriindung stellt Kogel (Keronisches Glossar 75) auf. Aber alle diese

Versuche die Schwierigkeit hinwegzuraumen haben etwas gezwungen

kiinstliches; sie befriedigen nicht. Das Richtige scheint mir Wackernagel

im Jahre 1839 gefunden zu haben, indem er in dem Glossar zu seinem

Lesebuch (S. CCOGXVII) verschiedene Etyma ansetzt: offern < offerre,

opfern < operari. Spater gab er diese Etymologie auf; sie ist aber

wohl richtig, und ich mochte sie wieder aufnehmen und im Folgenden

Einiges zu ihrer Begriindung anfiihren.

Du Gange (IV, 713 c) giebt fur operari die Bedeutung eleemosynam

conferre an, vergl. auch opus (IV, 718 a). Es stand also neben offerre, das

besonders fiir das Messopfer verwandt wurde. Durch den haufigeren

Gebrauch des letzteren Terminus gerieth der erstere in Vergessenheit und
verschwand auf romanischem Boden ganzlich. operari war aber schon

vulgarlateinisch nach Deutschland eingedrungen. Wir diirfen wohl die

Entwickelungsreihe operare > oprare > obrare ansetzen und annehmen, dass

der Ausfall des Vocals der Erweichung des Consonanten vorangieng.

oprare und opra ergaben dann lautgesetzlich opparon resp. opharon, oppar

resp. ophar, und diese Formen finden sich auch zum Theil. AhcL zeigt sich

von den altesten Zeiten diese Doppelheit zwischen ff und pp oder ph, so

dass man an keine Ableitung des einen aus dem andern denken darf:

opparoht (servitium) Eeron. Gl. 202,2., fuhtaz oprod (libamina) Em. 17

(Graff I, 183). Es ist kein Schreibfehler, wie Kogel (Keron. Gl. 75) ver-

muthet. Alts, offer spricht fiir unsere Annahme, wie auch die mhd.
Doppelheit opfern, oppern und offern. In rheinischen Dialekten ist offern

in dieser Bedeutung durchgedrungen, allein oppern hat sich erhalten in

der Bedeutung „handlangen", holland. opperen und opperman, vergl. Miiller
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und Waitz, Aachener Mundart S. 252 uperkneht und Fuss, Zur Etymologic
nordrheinfr'ankischer Provinzialismen III, VIII (Progr. der Ritter-Akademie

zu Bedburg 1880) : bppere und opperer. Hiermit hangt auch wohl der im
Rheinland nicht seltene Name Oppermann neben Offermann (Kiister) zusammen;.

yielleicht kann man auch Oppermann als „Kiister" nehmen, indem man es

urspriinglich als eine gleichbedeutende Benenuung fur das lat. „Ministrantu

auffasst.

S. XLHI letzte Zeile. Zu dem uber f gesagten ist noch hinzuzufugen: Es
sind hier auch die nicht seltenen Schreibungen, wo fur auslautendes f ein

g eintritt und uragekehrt, zu erwahnen: ug fiir uf 1699. 1706. 3724. 3857;

uf fur uch 950, vergl. Karlm 65,45 uch (uf) deser heyden.

S. XLIV Z. 9 fiige hinzu: geruglich HW, 501; weiter rugen Palm, Veterb.

23,29. 69,36, ruwen 69,15, ungeroge BW. II, 103.

S. XLIV Z. 21 lies XIV statt XXIV.
S. XLIV letzte Zeile ist hinzuzufugen: gevlogen (: gezogen) GA. Ill, 264, 119.

S. XLVI Anm. In den Bemerkungen uber die Suffixe -heit und -keit

habe ich mich nicht ganz klar ausgedriickt. Bei der Darstellung der Ent-

wickelung, wie ich sie dort gegeben, haben wir eine Wandlung von

-ech-heit > e-cheit, e-keit anzunehmen, vergl. Paul, Beitr. VI, 560. Ea
ist mir aber immer mehr wahrscheinlich geworden, dass -keit nicht ein

dem Dialekt angehoriges Suffix ist, sondern dass es importirt, vielleicht

aus dem Kanzleideutsch oder der Litteratur- und Kirchensprache uber-

nommen wurde.

S. XLVII Z. 14 v. u. ist zu vergleicheu auch do bode erne = da bot er ihm
Karlm. 52,44,

S. L Z. 20. Den Beispielen ist noch hinzuzufugen toeyne (weinde) Karlm. 145,2,

dach ouch (ddhte) Karlm. 79,29, bedacke, neben bedacte Palm Veterb. 78,6. 35.

S. LI Z. 13. Hierzu ist auch wohl zu stellen leccen (lectio) 3452.

S. LI sub 7. Zu diesem Abschnitt vergl. jetzt auch Norrenberg, Chron. d.

d. St XX, 507, der indessen als Pactoren, welche die analogische Ueber-

tragung veranlassten, andre Vorgange annimmt als ich.

S. LVIII Ftige hinzu: Z. 8. der dag HW. 717. 769. — Z. 9. zum hochgericht-

statten HW. 662. — Z. 14. der dal Roseng. ed. Grimm 1765. — Z. 17.

Im Buch Weinsberg ist fenster fern. I, 28. 34. 106. 120. 145. 185. 266. 347,

II, 10. 240. 258. 261; es ist neutr. z. B. II, 132. 138. 239. 261.

S. LIX letzte Zeile 1. was statt nwpas.

S. LX Z. 10 v. u. ist nachzutragen : vergl. auch (ge)fliehen (fliegen) HW. 42*

214. 678.

S. LXI Z. 8 fiige hinzu: geblendet Erg. 249. Frl. 102 No. 141,3. GA. HI,

374, 634.

S. LXIV Z. 10 v. u. lies dreihebig statt dreisilbig.

S. CV Anm. 1. Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Prof, van

Werveke befindet sich das Original der Urkunde in Briissel und ist datirt

1271 in ramis Palmarum (Matz 29). Die von Wiirth-Paquet Reg. M. an-

gefiihrten Urkunden sind nur Copien.

S. CVII Anm. 2. Das zu Briissel befindliche Original der Urkunde ist, wie

mir Herr Prof, van Werveke mittheilt, vom 11. Juni 1269 datirt.

S. CIX Z 8* Diese Urkunde ist, wie mir Herr Prof, van Werveke schreibt,

erhalten zu Nancy im Archives du departement, B. 407 Fol. 81. Herr ProL
van Werveke sieht auch in esponge und traitier noch Lesefehler Neyens.
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II. Text and Anmerkungen.

44 1. im Texte der werde schoenen, vergl. zu 44. 83 1. im Texte mit Hs.

kHsche vruht. 89 1. im Texte mit Hs. hir statt kin. 127 v. 1. mils. ye. 156 v.

1. durgbracht. 172 1. im Texte allet, vergl. zu 172. 252 v. 1. wroiwe. 259 1-

im Texte mit Hs. och statt oich; v. fuge hinzu mochte. 262 1. im Texte mit

Hs. unde statt und. 336 fuge hinzu v.: villen. 351 v. 1. wandeberes. 365 v.

fuge hinzu dedde. 394 Text und v. 1. minnenclicher. 417 1. im Texte mit Hs.

unde. 418 fuge hinzu v.: guden. 464 v. 1. Vyanden. 467 setze ein Komraa nach

zam statt des Punktes. 484 1. mit Hs. deme statt dem. 494 1. im Text mit

Hs. hatte statt hat. 525 tilge den Punkt nach genant. 538 v. und 559 v. 1.

gegen die Hs. minnencliche statt minnectiche. 565 fuge hinzu v.: wer. 589 1. im

Text mit Hs. hir statt ir. 707 1. im Texte mit Hs. junfroiwe statt junfroiioen.

729 1. im Texte mit Hs. enslyf statt entslyf. 759 tilge das Komraa nach dat.

765 1. mit Hs. wd statt wo. 796 1. mit Hs. dueren statt duren. 800 v. fuge

hinzu berreiten. 819 1. mit Hs. dusentvalt statt dusentfalt. 835 1. trdif. 841 1.

mit Hs. iren statt hiren. 842 v. in der Hs. ist doch wohl moehte zu lesen.

846 1. mit Hs. y statt doch. 893 1. mit Hs. einem statt einen. 902 und 903 1.

bxhte und gebihte; fuge hinzu 902 v. bychte. 921 v. 1. wildes keinen. 927 fuge

hinzu v. godde. 942 1. manichvalt statt manichfalt. 985 tilge das Komma nach

began. 998 1. mit Hs. ir statt hir. 1063 1. mit Hs. hir statt ir. 1095 fuge

hinzu v.: bychte. 1098 fuge hinzu v.: moht. 1115 fuge hinzu v.: gebichtet.

1120 v. 1. vlisc. 1128 1. det statt det, vergl. zu 1128. 1169 fuge hinzu v.: sol.

1193 fuge hinzu v.: vol. 1209 1. mit Hs. van statt von. 1244 1. dit statt da*.

1246 v. ist zu tilgen. 1272 1. bisunder statt besunder. 1474 fuge hinzu v.: dedde.

1479 1. mit Hs. hir statt dy. 1563 1. a/#en statt algen, vergl. zu 1563. 1628 setze

nach arm einen Punkt statt des Koromas und vor gewilde ein Anfuhrungs-

zeichen, ebenso 1629 nach VU. 1658 1. mit Hs. zti statt ze. 1661 v. 1. gerrydden.

1730 1. mit Hs. in statt an. 1737 1. mit Hs. virgaz statt vergaz. 1797 fuge

hinzu v. : ?ttaA* . 1834 fuge hinzu v. : de. 1848 fiige hinzu v. : liuen. 1888 nach

der hs. Lesart ist jedenfalls wart und nicht was in den Text zu setzen. 1930 fiige

hinzu v.: maht. 1968 ist im Texte dich nach und ausgefallen. 2016 v. 1. 2017

und bedde statt bidde. 2162 1. mit Hs. dd statt da. 2397 tilge das Komma
nach soilde. 24X1 tilge das Komma nach magt. 2492 v. fiige hinzu vber.

2771 1. mit Hs. gefrunzet statt gevrunzet. 2847 1. mit Hs. dan statt den. 2864

setze ein Komma nach vader. 2911 1. mit Hs. klostre statt kloster. 2921 1. mit

Hs. wart statt was. 2936 es ist wohl unsanftencUche zu schreiben, vergl. zu 2936.

3004 fiige hinzu v.: macht. 3048 und 3069 fiige hinzu v. entuenten und entuente.

3053 v. fiige hinzu: Dieser Vers stent oben auf derSeite und ist zur Einfugung
an dieser Stelle bezeichnet. 3166 setze ein Komma nach mir. 3273 1. mit Hs

.

alsus statt also. 3289 fuge hinzu v. godde. 3334 1. mit Hs. dem statt den.

3373 1. mit Hs. salt statt solt. 3405 fiige hinzu v.: en fehlt in hs. 3435 1.

erschraec statt erschraech, vergl. Einl. S. XLVI; v. 1. erschraek. 3439 1. mit
Hs. nunnen. 3447 1. enkync statt enkyng. 3510 und 3528 fiige hinzu v. entuenten.

3572 setze ein Komma nach steinen. 3573 fiige hinzu v.: mochte. 3677 1. mit
Hs. vrowen statt vroiwen. 3683 nach gait ist ein Punkt und im folgenden Verse nach
schdlt ein Komma zu setzen. Ebenso sind die Interpunctionszeichen im Druck
verschoben im folgenden: es muss stehen 3690 nach enkunde einKolon. 3692 nach
verwunden ein Punkt, am Schluss des folgenden Verses ein Kolon. 3725 1. mit
Hs. geloeveden statt geloveden. 3850 1. manichvalt statt manichfalt. 3868 1. greve

noede statt griven oede. 3885 1. mit Hs. vrunde statt vrunt. 3940 1. mit Hs.

Meier, Bruder Hermann's Iolande. 9
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enktbeden statt enh&den. 4115 1. mit Hs. biden statt beden. 4129 fuge hinzu

v.: entuachede. 4168 tilge den Punkt nach gebot. 42651. mit Hs. vromder statt

vroemder. 4287 v. fuge hinzu wafcte. 4344 v. fuge hinzu geloiwet. 4409 tilge

das Komma nach gesach. 4557 v. 1. lydden statt bydden. 4599. v. 1. rfisce statt

d«6c. 4647 v. 1. godde statt goddes. 4728 1. gegen die Hs. dekeine, vergl. zu

4727. 4806 1. do statt da. 4863 fuge hinzu v.: geuesen. 4891 1. y dock statt

ydoch. 5072 1. mit Hs. dats statt da* e>. 5332 und 5333 fiige hinzu v. : geuesen.

5351 setze nach unversniden einen Punkt. 5535 1. spilede ir statt spilede.

5580 1. wilt du statt wiJ du. 5592 fiige hinzu v.: widder. 5619 fiige hinzu v.:

entuenden. 5745 tilge das Komma nach krone und setze im folgenden Verse

nach schone ein Semikolon. 5773 1. mit Hs. unde statt und. 5800 1. mit Hs.

unde statt und. 5849 1. mit Hs. wachen, vasten statt vasten, wachen. 5850 fiige

hinzu v.: nacht. S. 81. Zu 219: Fiige den Litteraturangaben noch hinzu: A. Beets,

Een als Pronomen demonstrativum. Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letter-

kunde VI (1886) S. 94 ff. S. 191. Zu 1563: Ich hatte noch an den gleichen

Gebrauch von gen fiir den Artikel, der sich heute in der Aachener Mundart

findet, erinnern sollen; vergl. M. Schollen, Volksthumliches aus Aachen
(Aachen 1881) S. 32 SprUchwdrter und Redensarten z. B. No. 3: Alles hat Jnen

Ovvergang, saht der Fochs, du troche se
9m et Fell bvver gen Uhre, ferner noch

No. 27. 46. 50. 56. 207 u. o. Ebenso sind aufzufassen egen(e) (= in dem, den,

der, die) No. ia 32. 43. 55. 110. 173. 235. 239. 241, agen(e) f= an dem, den, der,

die) No. 65. 95. 99. 157. 238.
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Das Register erstreckt sich nur auf den geschichtlichen Theil der Einleitung (Abschnitt VI and

Anhang) und auf die Eigennamen dee Textes. Die gewOhnlichen Ziffern bezeicbnen die romischen

Seitenzahlen der Einleitung, cursiver Druck die Verszahlen dee Textes. Die cursiven, in Klammer

gesetzten Zahlen geben an, dass die betreffende Person an der Stelle im Text vorkommt, aber

ohne Nennung ibres Namens; so z. B. wird Heinrich I. von Vianden moistens nur als der grSve

bezeichnet.
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